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0&epitabe mare man oor einiger Seit unporfid)tig genung gemefen,$u glauben,

bie SerglieberungSkunbe fep nun fo mit ausgearbeitet/ bah fie auf

eine nur immer erreichbare Bolljtdnbigkeit fchon 2lnfprüche machen kbnnte.

Wein bep biefen $u übereilten^nmahungen hat man nach gefammelter Heberle-

gungfpaterhin gefehen,bah hier ein nicht geringer 3rrtf)um &u@runbe liege unb

bah neue grafte ju ben noch übrig gebliebenen Unterfuchungen ^ufammen &u

bringen fcpn bürften. 2Run muffen nemlicf; bie Benen an bie ffteifje kommen,

bie i£5rüfen, bie feine unb ausführliche Serglieberung ber ©ngemeibe, bie

Comparata unb bie pathologifche Anatomie, 3e£t finb gemijfenljafte SKupfdx,
^teberfühnef9Kalptghi nbtfng. 3e|t muh bie Anatomie ber ^Phpfiologte unb

^Pathologie noch mehr Borfchub leifton, alb bis je|t bep bem bejlen <£ifer jum
£.f)eil gefchehen iff.

5luch hat bie fritifche Slnatomte bargethan, bah man in ben Befchretbun-

gen noch nicht immer bie hier fo nbtljige Concinnitdt angemenbet habe, mo*

burch allein bie Anatomie ein fo heilfameS unb anmenbbareS @tubium merben

kann unb ferner auch, bah man pon allen Stilen beS menfchlidjen Körpers

nod; nicht burchgdngig befriebigenbe 2lbbilbungen habe» 0d)on in ben Bor*

reben &u ben bepbeit erffen Bdnben fpraef) ich bon ber SÜtethobe in ber 2lna*

tomie, auch in meinen 3coni6u$ anatomicis unb jum £hed aud) in ben Bor=

reben ju ben Script, neurol. minor.: allein eS fmb noch einige Bemerkungen

übrig, melche id) je|t nachholen mill.

<lin befonbevS mad)fames 2luge follte bie Kritik auf bie $lbbilbum

gen haben. £)enn eS tft boch ju beklagen, menu man mahrnimmt, bah

bie 59dlchgefdfe j. B. ober ber 50dld)brujkgang mohl etliche jmanjig^

mal unb nod) öfterer abgebübet finb unb bah ftd) unter biefen nur

etman ^mep ober brep oorgüglich gute Sßorfkellurtgen beh'nben. £Öie fo biele

Berglicberer halten ihre 2lbbilbungen für unübertreffiid) unb für ^eifkermerke,

inbem ihnen fo mancher flecken entgeht. Einmal befchenft urtS ein Schrift--

(teller mit gan§ kleinen unbeutlid)en Figuren unfein anb.ermal ein anberer mit

coloffalifd)en unb faff über bie natürliche (Btbhe hinauSreicheuben Borjfellun=

gen; einmal fo beutlid), bah baS, maS felbff bie Statur nid)t jeigt, bie <*Vunff

erftnberifd) hm*ufe|t — ein erheblicher fehler— ein anbermal mieber alles fo

oermifd)t unb oerbcckt, bah in Sage unb Contour ber Sheile gar keine ©eut?

lid)keit unb (Sicherheit iff, Unb im €opiren, mie fo menig Zünftler arbeiten

hierinuen getreiu

3 Seiner,
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ferner, wo meiere unb berfdjiebene ©egenfrdnbe jugteidj ofyubifben

fiat), Da ifl notljwenbig auch oerbielfad;te Slufmetffnmfeit uub 0orgfalt n6=

tf>tg. 0o $. 33, wie biel foil man bon ben Muffeln, 0d)lagabertt, fötnt=

abern, ©rufen u. f. w. fehen, wenn Serben borgefMt werben fallen, J^ier

muh ber Serglieberer, wofern er es nicht felbjt ijt, Den ^ünfrler gan$ borjüg^

Itc^ leiten. (ES barf Weber ein fold;eS Serben-- ober ©efahgeflechte auf ein

^nane album, auf baS blohe weihe 33latt, hingejMt werben, nod; and) in tut*

Deutlichen 0d;atten ft# bcrlieren. Unb wenn nun ganje Jpölcn borgefMt
werben fallen, muh bem 3\itod;en, bem berfd;iebenen (Eingeweibe unb jebem

anbern X^eite fein (Eigentümliches, fein ©jarafter erhalten werben, $-ür

baS aber, was ich je|t eben berlange, finb mir in ber Xf)at wenig 33epfpiele

begannt.

0o fbmmt auch auf ben SDIaahflab, nach welchem ber Berglieberor ben

^ünftfer arbeiten Iaht,ungemein biel an. ©iefen weubeten befonberS bie altern

0chriftftelIer fehr oft nicht mit genugfamer33eurtf)cilung unb©eutlid;feit an.

Unb bie bunten ober fogenannten colorirten anatomifchen Tupfer. 0oll

ich wohl biefen baS ?Ö3ort fpred;en? SÖoljl fd;werlid;. 3$ würbe fie ganj

berwerfen, jKmbe mir nicht 23tCC| D’SlJhrunb ber ©efdjmad ber neuern 3cit

im £Bege. Sillein welche ©egenftanbe lieh 23tcq fc)’Sl aud; abbilben ? uub
bie wenigen fdjwarjen (Eontoure, bie er gab, ftnb biefe nicht faft eben fobtcl werth,

al$ bie übrigen colorirten bielleicht alle? ©enn folcf;e SJteifierhücfe ftnb fie both

noch nicht, bah fie nicht nod; übertroffen werben leimten. Slüein id; oermutlje

unb nid;t ohne ©runb, bah felbjl bie nod) bollfommeneru bem ^beale noch nicht

entfprechenb auSfallen unb noch Critif julapen würben, 3a es ijt nur gar $u ge^

wth, bah ber £8al;rheit entfprcd;enbe gute Sibbilbungen &u liefern eine auherjt

fernere Sirbeit fep. ©aber waren auch bie grbhwn unb beflen ‘Serglieberer

auherorbentlid; bebenflich unb oorfichtig, wenn fie Sibbilbungen liefern follten;

bielc guteAnatomen lieferten fehr wenige unb einige ganj bor&üglidje 0chrift-

jMer faft ganj unb gar feine, ©iefe Behauptung fann id; bod) wohl allem

falls mit Sllbtn, Morgagni, SBmstow unb Cobflcin belegen unb Durch

ihr Slnfehen unterjKt|en,

0obann entfpredjen auch nur gar &u oft bie (Erfldrungen ber Tupfer ben

Sibbilbungen felbft nicht. 9?ur gar $u oft ijl bie (Eiflaruttg ein mageres trocfneS

S^amettberjeid;nih unb füllte bod;wof;lallejeit etwas mehr fepn. 3ebod)ijtbtefeS

ein fehler, beffen ftch nicht famohl bie neuern, als bie altern Slnatomen fd;ub

big gemad;t haben, ©ie Slbbilbung tritt jwar an Die 0telle ber $Öorte unb

folltebaS Deutlich machen, waS bie SÖJorte nicht erreichen fbnnen, allein bie

5Öorte befommen aud; Durch Die Slbbilbung neue ^raft unb biefe muh unb

fann, $war nid;t ohne ©eift unb Slnflrettgung, benutzt werben. Sfönu halte nur
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tie ©tfldrung ter ^upfertafeln tarnt unt mann mit ten Tupfern sufammat

unt man mirb bait ©elevenfyit $u €ritif ftnben,

3ebod; eb ijt nun Seit tiefe flüttig mingernorfenen abjubreten,

3t mitt micfj gern belehren laflfen, mir ijt eb um 503a^r^eit Jtt tun. 3t
merte jeten gruntliten 5Siberfpntd) mit ©anf ernennen

,
g

gern meine ?Diep*

uung dntern, mo id) irrte, urn fpdtcr^iit tietteitt eine aubfümrlidje Critif ana*

tomifdjer <^upfertafeln in c^ronologifc^er Ortnung abfafien &u fbnnen. @eit

untrem 3amren ^abe id) nat unt nat eine 0ammlung ton Originafyeits

nungen unt anatomiften Tupfern jufammengebradjt unt ob id) fcfjon fe©(l

juttÄünftler bin, fo terabfdumeid) tot nitt if)ren Umgang fo tiel mie tnbg*

lid) ju bmu|en. ©ie£ foil meine (£ritif in 3ufunft befonterb unter|Ht|en. —
3n tern tritten Baute tiefer 0ammlung ton ©triften, metc^e tie

0augaterle§re angeln unt befonter^CtUtff^önf^unt^afcagnt^?feerfe
enthalten, mit meinem tiefelbe beentiget mirt, beftnben fit tie nitt unbebeu*

reuten 3ufdme ju £rutf'fjjatiPb jmepter 2lubgabe, mehrere ©retten aus tan

£D?afcagnt> melte it bep tererjfen Bearbeitung übergangen 5atte, unt tte5lb*

mantlung eitteb Ungenannten, melte it befonterb tebmegen ^ier aufgenom*

men f)abe, meil fie tie Bemafungen teb Jjpemfon, SKccfel unt ©antin
lid)ttoü torftellt, unt tie tergleid;ente Anatomie unt fjierjjer gestrige $patf)0*

logie mit Beurteilung tortrdgt. 3»le|t fügte it not eine fo tie! mie mog*

lid) totttfäntige Uebertftt ter £itteratur ter ©augaterleljre (jinju, tie id) fton
tormalb ju liefern terfprod)en ^atte. Untiefer fjabe id) jmep^untert unt trep

unt fünfzig ©djriftjMer unt über trepfjunbert unt fed;jig ©tt‘iften angeführt
unt id) tetoffe einigeBottjtdntigfeit,an ter mir ganj befonterb lag,erreidjt &u

maben. 2luf ten 0ang,melten tie Betriebfamfeit unt ter ©eijt fo tieler ter*

tienten Banner bep ter Bemäntlung tiefeb miffenftaftlt'ten 0egenf*anteb

nahm, tabe id) nitt inbbefontere unt in einer allgemeinen 5lnmetfung auf*

metffam madjen motten, meil tie Materie je|t taju ju neu unt befannt mar,

meil tiefeb in meinem 5lnmerfungen ju ten trep Bauten ton mir fton gefte*

men mar, unt meil id) aut üep ten einzelnen ©triftffettern mier unt ta tar*

auf geteutet matte,

©ab günflige Urtmeil, mit meltem man tie erjfen bepten Baute aufge*

nommen mat, lagt mit muffen, tag man je^t ten 2lntfjeil, ten id) an tiefem

Baute l>abe, ebenfalls nitt für gan& überflügig unt unbrantbar malten merte.

Bieücitt, tag id) in einem eignen Bute einmal atteb tab not nat!>ole, mab
bib jept ton mir übergangen fepn türfte*

Seipjig, ten 2 2jten SDlap 1794«
D. emriffiött ^riefcrüt

p. p.

3nfja&
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SÖittiöm €tuiff^anfö ju feiner ©efcfjidjte unb Q5cfc^i*ei6u«3 btt

(Saugabern bes menfd?(id?en Körpers, aus ber $n>epten Ausgabe.

Bonbon 1790. * * * <Seite 1

3ufa|e ju $aul 9JZafcagni’S ©efcfjidjte unb $3efcf)reibung ber (Baugabern

bes menfdjlidjen Körpers, jum jroepten SÖanbe unferer Ueberfefung aS

(ginet Ungenannten ©efdjudjte ber (pmp^atifc^en ©efafje : aus bem Gior-

nale per fervire alia /loria ragionata della medicina di qifeflo (e-

colo, in Venezia 1783. Tom. I. p. 1. * s 47

(Sfcronofogifdjes Q&erjeidjnijj ber 0djriftfMer, welche tie 0augabetIef>re

ton 1564. ober feit ©ntbeefung bes 9KiId)brujIgangs bis auf bie

neueren 3^^n erläutert fjaben * * 107

(Erklärung ber ^upfertafein $u ©ruiff^anf’s neuern SSemerfungen in ber

jwe^ten Ausgabe, ionbon 1790. . * 155

$8tÖiam



SßiUtm Crtuffljanftf gufdge gu ferner ©cfd&tc^fc tint) SSefcßrcifemtg

Der 0au0at>cnt ie^.nien.fcWic6en £prper£, mö Du p#t)teu

Siii^gate. £c»Don> 179-.

r 3ur 0eite 9. bt$ erjlen S3.aftte$ jmfeva* ilebafe|ittrg.

)‘e Unfeiner haben aber auch tag £Botf ©infaugen (abforhere) nod) bon tiefe*

anbern ©igenfebaften ber unbelebten SDfatev\e, pon
;(ebenben ^Pffanjen un&

5^ieren gebraurf)f , anewir biefeg aueb je|t nod) gu fhun pflegen.

SfBtr fagen , eine unbelebte ftä.fjtge SfJiaterie fauge ein ; fo faugt $. 55. bag CBitriotöf

tie §eucbtigfett ber Tftmofphäre an, unb in einem 3ftdaume pon .einem 4t>trb

eg baburd) fiebenmal jfdjwerer , a(g eg juerft rear, — ©o fagen wir auch, baj5 ber

-0anb.fi.ein ^Baffer einfauge, n>etd}eg über ihn auggegpffen wirb. — £)ag ©mfaugen
teg QSifriololg etfidren mir nacb bem ^rincip ter rhtrmifdjen Tittraction , unb tag ©in»

faugen beg ©anbfieing febreiben wir inggemein ber Porofität , unb folglich bem 2iu»

gieren nacb bem . ©leicbgewicbte $u. linb fefjr piele ftnb aud) ber SDiepnung gewefen,

ta§ QSegetabilien unb Tinimgiien auf tie nümlicbe SBeife unb uacb tiefem -jPrincip ein*

{äugten. 23ople erwähnt feie porofitas animalium, unb wunberf ftcb , ba| bie ^ennf»

nifj biefer ©igenfebaft ber Körper bem iorb ^acon entwifebt fep, unb glaubt, bafj

wenn biefer feinen ©eifi auf biefe Unferfucbung (ungerichtet ^dtfe , fo würbe er eine

ganj portrefflicbe Porologie gefebrieben haben; unb ftc würbe auch unter ten SDrfibr*

raten einen widrigen $lah eingenommen haben.

ipßanjen unb Xhtere favig^n ein, allein auf eine perfdgebene Htt unb <nadj einem

Poflfommen feerfdjiebenen 9)rincip ber unbelebten SOtaferie, benn nacb ber erfien 53e*

teutung beg ©iufaugeng , nehmen fte glüpigfeiten auf unb treiben fte porwnrfg *).

3Dag

*) £>b bte SBurmarfen, aber feod> ipenigfteng mehrere bon feen ffetnjien unb einfad)fien

anfeerg alg feie »fefianjen einfaugen mdebten, faun ttod) ntdjt mit ©emißbeit behauptet

werben, ©o fcbwellen mandje SBurmer jdijling auf, wenn fte in eine glütügfeit ge*

fcrad)t werben; fo fteht man ein (Einfaugen an feen Ärajern, wenn fte auch in ber

Stifte if>reg ^drperg jufammengebunfeetl ftnb. ©. Treutier de echinorrhynchorum

Suf. ju Cruiffbßnfa ein fang. ©ef. $ natura.
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5Daß ©infaugen her QSegefabtlien roivö.bon ben fe&enhtgen unb rdjbaren ©efdgm
»otljogen, unb hangt bon bee ©egenwart eineß SKeijeß ab. $)ie meinen 9>ganjeu
fougen mit <2Buv$e(n unb Stammen ein, einige »orjugßroeife burdj bie ©latter

; unter

biefen ig ber (£acfuß anjuführen, beffen öberfTdc^e bie ©igenfdjaften ber ©latter ju

haben fcheint *).

SDiefeß ^infaugen in ben ^b^rcn eine ^tgenfebaft gemiffer ©efdge in i^ccn

Körpern, burd) weld)e fte bie Slügigfeiten aufnehmen, in welche i§re SSflünbungen

bineingefenft worben fmb, unb fie in bie ©lutgefdge abieifen.

£>er Anfang beß ©infaugenß mag nun, ober mag nicht bem 'Hnjiefjen ber £aar»

rofj*d>eit in bev tobten Materie dfmlid; fei>n ; allein bie ©ewalt, bie güßigen $h e *fe

fort^ufreiben , hangt »on ber lehenbigen $raft ber ©lutgefdge ab.

‘Jobfe animalifebe Materie lagt wegen ber 9ßoroftfdt gefebwinb ein ©infaugen ju,

unb gegattet »on gd) felbfi ein SDurchgiegen ber güjjigen ^h fi^^en / u,,& &ie$ nennt

man Cranfubation.

3ur ©?ife 14. 24*

2(reit5oar fcbldgt bei; ber Snfammenjiehung ber ©peiferdhre , einer .ffrarffjtft,

welche er juerg befd)vieb, »or, man fofle bie Traufen in ein ®J3ildjbab> ober ein ©ab
auß anbern ndhvenben §fu§igfeifen fe^en , um burd) baß ©infaugen biefer ^lügigfeis

ten burch bie §)oren ber Jpaut baß ieben $u erhalten, biß bie 3ufammenfchnüvung
aufhdrte*

Sur ©cite it. Seile 26.

23ople f beffen $ennfntjfe über biefen ©egenganb paller hochfcbdhfe , befcbvei&t

bie f>srofttdt unb baß ©tnfaugen ber tobten Materie, unb ob er fd;on nidjf »dUtg bie

^Durchbohrungen, »on benen ©nben ber ‘ilußleerungegefdge ber J£>aut herporgebrad)f,

»erwirft, welch«, wie er felbg fagt, öteuonis unb Ulalptgbi befebrieben haben, fo

febdnt er bod; nichts »on ben einfaugenben Defnungen ber ©lufabern, welche ^ippo*
crates unb (Baien befebreiben, gewußt $u haben, noch »iel weniger hatte er eine Sbee
bonber wirfliehen ©egenwart berSJlünbungen ber Sflilchgefdge unb tymphgefdge**)«

S«r

natura. Lipft 1792. 8- c. f. — 3d> glaube, bag bei) £f)ierct? unb ipganjen eß eine

hoppelte 5Traft beß ©infaugenß gebe, eine tobte, unbelebte unb eine belebte, nachbein

bie baju beftimmten Organen ooHfomraener , ober weniger öoflfommen unb einfa-

cher fmb.

*) £>ag bieipganjen 2lußbüngmtgßroege haben, haben unß auger mehreren anbern be*

fonberß von (Bleichen unb -^eOcDtg gelehrt; folfteit aber nicht einige öon biefen 28af*
fergefdgen ber Oberhaut and) jum ©infaugett bienen ? 3 d) follte eß glauben. ©.
3ob. -«jeömig’s ©annulling feiner jergreuten 21b&anbl. unb £>eobad)t. über botani*

fcf)c dfonomifche ©egenganbe, £eip$tg, 1793. ®. 116. unb f. unb Fr, Alex, ab

Humboldt Florae Friberg. Spec. Berol. 1793. ©. 145. Unb in mehr anbern

Stellen.

**) Sluger ben ©teilen bereiten, welche Cruiffbanf f>ter unb im gebenten 5?aptfer, ©.
36. anfü&rf , unb auger benen , welche id) noch in ber 2inroerf. *) hinjugefügt habe,

fann
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©ie ©alle reirb, reie anbere fagen, reefche ben aufgefcftmtfenen Bn^lfftngerbarm

gefe^en haben, in grofter SKenge abgefonbert, unb |rear melre, atereof}! moglid) mit

bem Unräte ^inburdjge^en fann; allein biefe ©alle färbt in ben 5D?i(chgefäften.nicbf

ben 99iild)faft, unb reo fommf fie alfo ()in? 2$oei*baat>c (elbjT rear geneigt ju glau*

ben, baft bie ©alle, nacftbem fie ju gereiften 2(bfid?f«n in bem ©armcanale gebienf

habe, jum groftten Xljeil bon ben 53(utabern eingefogen, unb reteber jut feber junkf*

gefügt reürbe; unb baft bie ©alle auf biefe Weife / fo wie ba$ SSIut, einen eignes

$m$lauf Doüeobe»

But’ 0dte 38 Beite 2g.

©tnige neuere B^rgiieberer betätigen burcft £?evfucfte , baft bie ©augabern bei

menfchlicben Körpers fogar Diesig Sfuuben nad) bem Xobe rearm Staffer mif ©inte

gefärbt aufnehmen, unb alsbann ftdjtbar reerben *)» — ©iefe 33erfucfte ^aben mit

aber nid)t gelingen reellen.

53,et) grauen pflegen insgemein ben briften ‘S.ag nach ber ©nfbinbung, trenn bie

53tüfte non SJiilch gefärbt reerben, bie ©augabern mit ihrer ©pannung nacftjulaffen,

inbem fte einen ^ipeil bei* SDlilcft abfaugen, unb fie reieber in baß 53luf jurucffufreen*

©iefe ©augabern gehen bittet bie Stufen beß 5lrmge!enfcö h*tibuvd), unb reegen beß

enfreeber neu hinju gefommenen fKei^eö
, ober reeil fte mehr alß gewöhnlich außgebehnt

reerben, fo erttyünbet fte bie S£?ild?, unb aisbann fcftreeHen fte fo ftarl auf, baft fte fo*

gar beutlich jtt fielen ftnb»

5Benn einem $inbe am ‘Krm baß 53(attevgift eingeimpft roorben tff , fo fängt bie

SMatfermaferie an non ber fünfHicften f>uflel am ftebenten ‘S.age eingefaugt $u reerben,

unb bißreeilen erblicft man rof^e iinien , welche bon berfelben ju ben ©augaberbrufett

in ber Kchfdgegenb gehen, unb bißreeHen fühlt man gleichfam harte unb ^arfe ©fridre;

ailftn biefe mögen nun gegenwärtig fepn ober nidjt, fo fchreeden bie ©rufen bod) inßge*

mein fo auf, baft fte hart anjufühlen ftnb, juft fo, alß reenn bie Denerifcbe Materie Don

einem ©hanere Don bem männlichen ©liebe ju benieiftenbrufen fortgeht, unb eine fei*

flewbeuie herborbringf,

©iefe lebten 53erecife ftnb titdjf fo ftarf, alß bie 53epfpie(e, ben reelcften reirfeften,

baft bie eingefogene SfRaferie augenblicflich in ben ©augabern ftcftfbar reirb; allein ich

f>abe fchr grofte ©rnnbe ber 'Mnalogie ju Solge, ju glauben, baft bio angegebenen 3^
fälle gleid;fallß 2öirfungen beß ©infaugenö burd) bie ©augabern ftnb,

Ü 3

fatin id) noch einige ©feilen mehr binjufe&en, 'nämlich: Galen, de femine, lib. IT.

Unb de ufu partium, lib. IV, c. 19. — Pollux iu Onomatologia, p. 216. — Rha.

fes ad Almanfor. lib. I. cap. de venis et hepate — Tfaeoph. Protofpatharius de

fabr. c. h. lib. II. c. 10.

*) £>ieß beutet auf JTJafcagms SSerfuche. Prodrome p. 7.
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3uv 0eite 42. &u <£nbe,

©er lauf her ©augatern fann bisweilen audj befl.tmmf werten, wenn man ten

Fortgang ter ©ntjunbung ter ^auf beobachten will; wenn eine rofenartige (Jntjünbung,

3. Q5. auf bem Suicfen jwifeben ten ©djulferbldffern entj?e£f, fa fd)wellen bait nachher
tie ©rufen hinter tenen jifenfürmigen S*oi'ffd|en ter ©d)lafbeine auf, unt werten

weid) unt $eigen, bap tie ©augatern tiefes ^^eils ter 4>aut -in einiger Entfernung
Mn if)rem Ürfprung hinaufwärfs jleigen, unt turcf) tiefe ©rufen hinturd) gehen.

$3et? ter lungenfud)t habe id) öfters ein Raffer aus gepülbertem Ammoniac*
gummt in Stteerjwiebeleffig aufgelöst über ten 25rufffnod)cn auf Sie Jjauf gelegt. ©ie=

fcö ^Pflafier bringt ©efd)würe auf ter £aut fertior , unt nad^er auch in ten ©auga»
tern unt ihren ©rufen: auf tiefe QBeife bradjfe icf> in ©rfaljrung, bap tie ©augatern
tiefes ‘Sfidte&er ^)auf jum ^f>e*Uu ber ^Ichfef, jum 'Sljeil unter tie ©d)lüflfelbeine,

»nt 3um
<

Sf;etl 31t ten ©roffelblutatern gteitgen, tenn tie ©rufen in allen tiefen

kn fd)Wollen auf unt wurten weid) *).

©iefes ndmlid)e ^Pflajier auf ten, Unterleib ober in tie SSeidjen gelegt, berur*

fadjte ebenfalls ©efcbwulft unt ^Beid^eif in ten ieifientrüfen , unt jeigte mir ten

lauf ter ©augatern lange Mr^er an , ef;e icb fie noch tiefen 2Beg wirflid) laufen fah-

3d) babe auch ton rings um ten Elfter herum enfjünbefen Jjamorrhoiben tie ieiflen»

trüfen auffd)wellen unt weich werten fe^en, unt tarauS gefd)lo(fen, tap einige ©aug»
atern tiefer r ‘n9ö u,n &ie inwentige ©eite ter ©djenfel herum $u ten 2Öcicben

gelangten,

3ur 0ctte 7:,

Efc)afcer fagt , tie Sterben burd)6of)rfen bisweilen tie ©rufen ; allein fie giengen

burd) tiefe ju antern ^^eilen hinturd)? „Itnmo contra opinionem nuperrimorum il-

luftrium virorum convidus fum, ad nullas gland ul as lymphaticas, feu conglobatas,

ambulare nervos, qui in illis terminarentur perforantur interdum glandulae conglo-

batae uno vel altero furculo uti toties mihi obfervare licuit, fed ftatim ad locum

proximum et iplis praefcriptmn ambulant et ibi finiuntur.“

«Roller ifi in betreff ter übrigen ©rüfen ter ndmlidjen Sttefjmmg : — De ner-

vis ita tenendum eft, ut per plulculas glandulas multi magnique tranfeanf per falivale

imprimis genus et lacrymale. — Verum leui omnino fiudio percipiet quicunque

verum unice fedtatur, eos grandes nervos non morari in his glandulis, fed ad alias

partes abire ut' in falivalibus omnibus et in lacrytnali glandula certum exemplum

eft.— Stun fann niemant mehe 2(cl)fung für tiefe ?luctorifäf haben, als ich; allein

id)geflehe> ich bann nicht annefjmen, tap tiefes möglich fep, tap tie Sterben tie

©rüfen allein tepwegen turdjbohren, weil fie ihnen in ten IBeg fommen, unt was

tie Q5 e»)fpiele ter jufammengefehten ©rüfen anbelangf, welche paller anführf, fo

fann id) feiner antern $J?ei)tmng fei)u, als tap er tie f)vdnentrüfen unt ©petd;e(trü*

fen nicht mit hinrcicbenbem ©rurtbe anfü^vt, weil feine $he^e bem Qüinfluffe ter©eele

mehr

*) hiermit bergleid)« man meine Sfnmcrf. T. 35 . 103.
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meßr unterworfen ßnf>, als e6err bie juerß ermähnten Stufen, unb 6isweilen auch bte

jroepfen
;
unb ich fenne feine anbere Vermittelung, t>urcf> welche Die ©eele auf ©?uf»

felbewegung unb £>rufenabfonberung roirfen fdnnte , als burch bie SRert>en
;
unb außer*

bem leljrfe mich bie Serglieberung bes Heroen, welcher $u ben ^ijrdnenbvüfen gefcf,

baß biefer 9lert>e ßdj porjüglich in ber SDrüfe ^evdjleff, unb auf bent 2Bege nicht blos $n

anbern ^^etfen hinburdj geht *)„

Sur 0efte 83*

$3on fcer £age imft t)em £attfe fcer grogett 6au^ate«.
Hippocrates feibjf fdjcin fcheint fich über bie Vorßchf gefreuef $u haben, welch*

bte Sßafur angewenbef hat/ um ber 2(d)felfch(agaber ben ftd;erßen 9>la| an$umeifen, ba

nämlich, wo fteaus ber Vtußhöhfe herausgehf;— otvrri <1? 7icc%&yi Ttjctthn^oe

xuSyKev v7To rijv a>fA07rXuTv\vi — benn e$ beßnbet fid? biefes große ©efdß jwifchen

bem ©chlttßelbeine unb bem ©chulterblaff, rtj ph yotq otvreti veZqov 7re^te%e* 7tXurZ

ri} h %ovfyo£, — 'auf ber einen ©eife liegt uämlidj ein großer 9lem, unb auf ber

anbern ein Knorpel , — ccao&gxa $e eovvos rS totts frfißlao? grtywretf '> — benn

pon biefer ©eife finb feine Muffeln um fee herum, fonß mürbe bas ©efdß (eicht $er*

riflen movben fepn,

©r. Hunter gab ßdj auch in feinen anatomischen Vorlefungen piel ©lühe, bie

5£beisßeit unferes Urhebers barauS ju bemeifen, baß er bie $age ber großen ©dßagabern

unb Sterben wofjl unb genau unterfuchte, unb bie meißen ©rünbe unb Venierfungen,

bte er anführte, fonneu aud) h>er angemenbef werben; allein es giebt hier auch nod)

einige anbere ©rünbe in Tinfehung ber fage unb beS iaufs ber großen ©augabern,

welche meber auf bie großen ©dßagabevn, noch STcroen fönnen angemenbef merben*

21n ben ?(rmen liegen bte großen ©d)(agabern unb Sterben an ber inmenbigen

©eife, unb haben bie Knochen ^mifdjen ßd) unb ben dußerlid)en übrigen feilen : ,n

ben Süßen finb bie ^^etle, meid)* ebenfalls Verlegungen bon außen her fürchten, poll*

fommen eben fo geßellf. £>ie großen ©fdmme ber ©augabern in bepben ©liebmaßen

liegen auf ben ©fdmmen ber ©dßagabern.

2(nben Firmen unb $üßen liegen bie ©cßlagabern an ber gebogenen ©eife beS

©liebmaßes, unb baßer juß in ber ©litte jmifdjen ber ballen Krümmung unb TluSbef)*

nung7 fur$ in bem Sußanbe, in bem em .ftinb iß/ menn es in ben (eßten ©lonafen ber

©chmangerfd;aft in ber ©efcdrmutfer liegt, unb in welcher natürlichen läge mir uns fei®

ber beßnben, menn mir fdßafen unb im Vefte liegen, 3Ü)ie ^olge nun bon biefer 21n®

erbnung beßehf bavinnen, baß bfe ©chlagabern nicht ausgebehnf merben, menn bie

% 3 ©lieb*

*) Somittemng bom Vaue beS menfdjliihen ^o
f
rperd IV* 496. unb 441. nimmt

meber in ©augabern uod) ©atigaberbrüfen bem Sluge ber 3ergfieberer bargeßellte

Slerben an. Sie fmmlntfo'fert (?ntjunbungen ber ©augaberbrüfen üerurfadjen wenig
ober gar feinen ©cbmerj. ©Va f> rfcf? e in I i cf> haben aber bie ©dßagabertt biefer Stufen
ihre Oleroen, Einige rnoflen bie Verbreitung ber Dleroen in ben ©augaberbrüfen ge«

fehen haben.
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©liebmoßen außgebefjnt werben, unb baß ^r ©urchmeßer nidjf berffeinert werben,
welches ber gall gewefen fepn würbe, wenn fie auf ber enfgegengefe|ten <Bdtc ihre läge

Raffen ; fo ifi aber bie Srepfmt in Anfefjung beS Kreislaufs bes 03luts oollfommen et>

Ralfen. Unb bie ^aupffldmme ber 0augabein finb aus bem nämlichen ©runbe 311

ben großem0chlagabern gelegt worben *).

©ie 0d)lagabern nehmen nad) ©r. Runter bie gebogene 0eite ber Arm* unb
Sußgelenfe ein,, weil biefes ber füt^efie OBeg 3 t! ben ^lofen war, 3U benen fie be

*’

flimmf finb, fo liegt bie große 0d)lagaber 3 . 03. auf ben unfern ienb.enwtrbelbeinen,

ber furjeffe OBeg 3U ben Süßen war ber unter $>oupartS 03anbe hinweg; t>er furjefle

OBeg non ba $u ber OBabe war ber butch bie ©efäßmuffeln unb 311 ber $ußfeh(e fainter

bem inweubigen OBinfel ^inweg ; ber fü^efie OBeg 311 bem Arm war offenbar burd)

bie Achfd/ unb fo weiter in bem ©liebmaß fort* ©ie großen 0nugabern folgen

aus ben nämüd;en ©runben ben ndmlid;en iauf **)•

Ebenfalls nimmt paller an , baß bie 0augabern ben Sauf bei- 0d}fogabern &er*

folgen, um wäfjeenb biefer il;ren $>ulsfddägen gelegentlich einen neuen Antrieb $u be*

fommen
;

allein ba fie einen gleid)en Aufenthalt erfahren, wenn ftcb .ber 0from ihres

03lufeS fheilt, ehe fie ten Antrieb hefommen fonnen, fo farm man bem fo gefällten Ur»

fheile biel ©tnwürfe entgegen fefsen, ja eö wohl gav irrig fttiben.

©ie angeführten ©rünbe mögen hinreichen , bie Verbreitung ber JpaupfjMnintt

ber 0augabern an^ujeigen , in welcher fie in ber 9iöf)e ber borjüglidjflen 0d)lagabem

ber ©liebmaßen liegen. Allein oiele unb in ber $hat biß mcijlrn von ber 5wepten Orb*

nung ber 0fömme ber 0augabern an ben ©liebmaßen, laufen in einer Svid;tung mif

ben Jpaufoenen fort, mif ber Vafdica nämlich unb brr ©ephnlica unb ihren 3meigett

on bem Arm , unb mif ber 0aphcua major unb minor , unb ihren Aejien an bem uti*

tern ©liebmaß. S^un fann man aber auch nceh einige ©rünbe für biefe Anorbnung

unb läge ber 0augabern angehen, ©er ndmlidje ©runb nämlich, welcher wegen

ber ©piftenj ber Jpautoenen angegeben werben fann, gilt nud) für bie ©pifien^ ber

0augabern, bie nach ber jpaut hinliegen» ©ie Jpautblufabern bienen nämlich baju,

baß fie bas Q3luf ju bem ^evjen hinfließen laßen, wenn unter gewißen jUmfidnben,

bep heftigen unb fortbauernben OBirfungen ber 9Kuffeln, weld)e bie ©liebmaßen um*
geben, bie fießiegenben Venen nothmenbig ^ulämmengebrucft werben, unb ber Kreis»

lauf beS 03lufeS burd) biefelben größrentheilS ganj perfjinbert wirb. ®s bienen aber

and) bie Jpgutoenen noch ö« anbern Abfifhfen, benn fo ßnben wir 3 . 03., baß fie wäfj*

rent beS 0ommerS eine größere SDlenge 03luf hinburd) gehen laßen , es mögen nun

bie Muffeln in $1)^9^ unb OBirffamfeit fepn ober nicht, unb fobann mögen fie

wohl auch noch 3U embern >froeäen bienen, bie uns noch unbefannt finb. ©afjer

. ,
äweijTe

*) Unb wie ftdjer, unb auch nach ber einer Beugung fähigen ©eifeju liegen bie große

©d)lagabcr, bie ijoblblutaber, unb ber ?Oiild)brußgang?

**) Manchmal werben bie ©äffe aber aud) burch bie 2>efd)<ijfenljeit ber Örganifafiott

aufgehalten, 3 . 23. in ber 93?il$fd)lagabcr, in ber ©aamenfd)lagaber, u. a. 2llfo in

ben gaffen, in wekßcn bie ©d)lagabern ben 5lbfonberungen oorjiehnr nehmen ße nicht

immer ben fürjeßen &Beg.
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jweifle ich auch nicht im geringen , baß aus t»en nämlichen ©runben bie J^aulfaug*

«^ern bem Jauf ber Jpautblufabern folgert.

£)te großen ©augabern »erfolgen insgemein iljren eignen SSBeg, unb jwar in eini*

$er ©ntfernung »on irgenb einer großen ©djlagaber ober SBlufaber, ein Umßanb, ben

aud; i^rtUer bemevft l;af, unb ber ifm verleitete , fie vafa folitaria ju nennen *)
ÖÖorum fie bieS «ber tlfun, roeiö id) bis je|t nod; nicht : ein Tfufenr^olc ber eingefaug*

fen geuchtigfeiten mag wofjl bisweilen in ben einzelnen feilen, unb bann wieber aud;

jh 3t’ifen in bem ganzen ©pßeme nothwenbig fet;n; tie un^afjligen QSermicfefungen in

einigen $(;etlen bes ©t;ßemS machen wenigßenS biefe 2Jlutf>maßuug t»ahrfd;einlid;.

£)ie ©augabern auf ber Jeber, ben Jungen, bem ^er^e, u» f. to. laufen in großer 2ln*

|at;l auf ben auSwcnbigenjDbetßdchen biefer ©ingeweibe fort, ebenfalls entfernt »on

ben ©chlagabern unb SBlufabern, unb bilben eine unterfd;iebene unb befonbere ©rfd;ei*

nung, vielleicht aus bem nämlichen ©tunbe, trie bie ^ule|t erwähnten ©efdße; biefer

Umfianb hat mid) oft allein in ben ©tanb gefe|f, fie 311 entbeefen. 3>ebod; es form

men für immer »iel Tfowechfelungetr in ber 3Ratur »or; fo habe id; bie Jeber ol;ne ir»

genb ein etnfaugen&es ©efaß auf ber äußern ö»erßdd;e gefeiten, unb wie im ©egen*

t^eil bie ©chlagabern bie gan^e Sberßdd;e entnahmen, weld;e fonfi bie ©augabern be--

fe£en. 5Die großen ©augabern frnbet man auch, wie ße in ben breiten Q3änbern ber

©ebdrmutter, ber Jeber unb ber Jungen, fortlaufen, fowiebte 3erg(ieberer btejenigen

Jpdufe beS Bauchfells unb BrujifellS ju nennen pßegen, welche »on biefen ©ingeweU
ben ju ben benachbarten ^he^cn 9eh en » ttnb hierfür fann man feinen anbern ©runb
angeben, als baß, TOettn bie ©augabern nicht mit ben ©chlagabern unb Blufabern

fortlaufen, fie gescherter ßnb, trenn fie burch btefe Banber hinburchgefjen , welche

jldrfer ßnb, als wenn fie ungefdju|t fortliefen, ©nblid; liegt ber große ©famrn ber

©augabern jundchfl ber großen ©d;lagaber unb Blufaber, ber 2(orta unb ber unfern

^ohlaber jundchfl ban Siucfgrat unb unter bem ©dßuffelbeine , ba too er fich felb(f

enbigef. ©in anberer großer ©tamm liegt unmittelbar unter bem Briißbeine, unb
ein brifter liegt auf ber redeten ©eite beS Siücfgrats über bem bergen unb unter bert?

©chluflfelbeint, too er ftd; enbigef, unb alle btefe §3Idfe finb ßd;er unb entfernen 2Öum
ben, Bweißungen, unbSDrucf »on ihnen**).

3ur

*) Sn ben gcwehnlidtßen gaffen liegen neben einer ©chfagaber itvet; &lufabern, unb
neben biefen vier ©augabern. Sin fef;r »iclen ©feilen bilben bie ©augabern auch

fiedjte unb ffJefc'e.

**) Cruifc’fbanf 1 . 33anb 1 . 2,af. tftafeagni II. &aitb 5 . unb 6 . $af. Mafcagni Ichno-

graph. Tab. XXI. XXVII. Fig. V. ttnb itteitte Exereitt. acad. Fafc< I. p. jqz*

feqq.

Sie ©chlagabern fehetnen alfo baScinfadtße ©offem ju haben? ^ufammengefegter

iß baS berSMutabern, ttnb TOettigßeuS eben fo jufatnmengefe6 f, ober nod) »ieifdltiger

iff baS ©t)ßem ber ©augabern. 3ln baS ©d)lagaberfyßem^ welches bie 55ajtö bar»

bietet, reihen ßch bie ^lutabern an, unb fenfen ßch in baS Jper^, junddjß biefen rei»

hen ftd; bie ©augabern an bie 35IUfabertt> unb jTOar in mehreren ©teilen, oiefteießf

fmtt ßd; aud; ^iet* unb ba, wie XHtdel ber SSater, glaubte, redbrenb beS gort»

gangs
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3ut Seite 94. geile 27.

3fn Der erjlen Tluggabe meiner ©djrift fagte idj, Daft tdj ben ©e&raudj ber 1pm*

p^afifefyen prüfen ntcf)f fennte ,
je|t aber ift eg mir ro<f$efd).etnlicb , Daft fte fid) in bag

®efd)aft ber ©infauqwng mit einer großen Tlnjabl won Perfcbiebenen ©efaften feilen.

2) ag einfufjrenbc ©efaft 3. B. nimmt ben 9Jiild)faft aug ber ^d^Ie ber ©ebarme auf/

unb treibt i§n $u ber nad)ften ©ruf«) biefe wirD für »bn auf cine 3etflang «in Bebält*

nift, noelcbeg man für ganjlicb unacftP anfef;eu|ann ; bag augfüfjrenbe ©efaft faugt ben

9Rild)faft aug ben %eüen ber ©rufen (jeraug, unb ba eg weiter ift, fo treibt eg i^n mif

binjufommenber ^raft ju ber nad)ften ©rufe, unb fo weiter fort, big er ju bem

QJttldjbruftgang gelangt. ©aft bie ©rufen aüdj einige Sßeranber.ung in bem SDUldjfaft

unb ber ipmpbe herporbringen, ift feijr wabrfd)ein(id), melleid)f oerfd)afft eg ihnen eine

größere ©eneigtheif in Blut Perwanbelf 311 werben; jeboeb bin id) nid)f gewift Dabon

überzeugt, Daft bieg i§re function iff. ©aft biefe ©rufen bienen follten, bie animali*

f^en ©eifter mit bem 9ttild)faft permiffelft ber gerben $u berbinben, fdjeinfmir eine

ungegtünbefe Bermufhung ju fepn, weil wir pon folcben ©eiftern auch ganj unb gar

feinen Beweig für ung haben , unb bie Sterben , welche in biefe ©rufen Ijineingrhen,

urit genauer fftofh erwetftbar ftnb , wie wir biefeg fd)on augemerft haben *). ©aft fte

bienen feilten bie ©entralparticfel ber Blutfügelcben jubilben, wie^ewfon unb ^yal*

coner behaupten, ift aud) nicbf wabrfebeinlicb , big nicht biefe (Jentralparticfeln bürffen

»on ben elften microfcopifcben Beobachtern gefeben worben fepn ; ich h°&e ftc niemafg

(eben fönnen; paller fagt , er babe fte einmal gefeiten; .allein wie er permutat/ in

einem ftanflicbcn Suftanbe.

©>aft ber ^ild)faft unb bie fpmphe bureb Bepmifdfung einer Tlbfonberung bet

©dftagabern in ben ©rufen Damit perbtmnf werbe, iff ferner eine blofte Bermufhung,

Jbie aud) nid)f burd) ben geringften Beweig unferftü|t werben fann , weil fte annimmf,

ba^ ber 9Rild)faft $u bief fep, welcbeg niemalg bat fönnen bewiefen werben, unb weif

Die gdiVftigfoif Der ©rufen nach einer jeben microfcopifcben Beobachtung nicht Dünner

iff, alg ber 9)iild)faft unb Die ipmpbe felbft.

3ur 0eite 105.

©in i?nabe pon neun 3ab l
'

pn $affe Der einigen ÜRonafen eine wafferfu cf) ftgc ©e*

febwuljf Der untern ©liebmaften ;
in Der (Erft war ber 9>u(gfd)lag ftarf unb oft fd)lagenb,

unb bag i?er$,gab einen ©d)lag wie bep einer ©cfftagabergefcbwulft : unb ich fagte 3unt

Boraug, baft eine Debeufenbe j^ranfheif in ber Bruft poi'banben fepn muffe. jRacb

Dem

gangd feer Ißfutabern ^ier unb Da eine ©augaber ein. SBenn affö btt) bem Umlaufe

ber ©afte bett ©cblagabern ber erfie Hinflug unb bie £aupfwirfung barauf angewie*

fen ift, fo bürfte in biefem Setrad>t unb nach biefer ^ufammenfteftung ber thatfa*

eben , ben ©augabern ber Dritte $lap einjurdumen fepn. ©augabern giebt eg mehr

alg SBIutabern, S&lufabcrn mehr atg ©dilagabertt.

*) liefen ©ebanfen äußerte Äoerpaare fd)on in einigen ©teilen feiner ©dfriften. @an$

btt) ©eite fteßen möd)fe ich ihn nid)t, ba bie Üpmpbe bod) eine ber allerfeinften geud)»

tigfeiten beg menfd)lid;en ^örperg ift.
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bem erfolgen Sobe warb mir bie ©rlauhmg erthrilt, ben Körper $u ofnen, unb bie

redjfe J£>er,}h$hle war jwepmaj wetter unb biefev, als bie linfe, gerube bas ©ntgegengefrijfe

ton bem, n>ag natiivltd) iff. »Die Utfadje jjieflwn, wie id) nachher fanb, wav ein aus

iamellen fcejfehenber SSlutffunipen, ol)ngefaf)rnon ber ©rüge einer f[einen ^itfd)e mif

einem Stiele, am Anfänge ber htngenfd;Iagaber hefejfiget, tvelc^er grpgtenfhetls bie

Jjtohle berfelb.en nerffopfte,

©in oevheuraflKfec Sjßxx non fünf unb brepgig fahren Wtrbe Ploflid) mefandjo»

fifd), unb fragte unter anbern, bag er neuerlich nach unb nach augerjf entfraftet wor*

ben wäre, feine @tf)enfel ftengen an $u fchwell.en, fein Urin witrbe geringer abgefonberf

Unb trübe, unb er fonnte bie kreppen nicht in bte Jjolje .ffeigen, olme ben Tltfym j«

Perlieren. $ch Permtdhefe ba^er in ber ^-ruft^p^te ©affer, unb nach bre,p SJ2o.nafe.tt

Perffarb er. ^,ofnete ben Körper, unb fattb auch in ber S3rufl^6^lc ©affer; allem

in bem rechten Jpcr^o^t* befanb fid; aud) ein $bfceg, n)eld)er über eine Un^e tapfer ent»

hielt, unb mif geronnenetty aus famellen pon beträchtlicher JDicfe Jbeffeljenben ©lute

umgeben war.

3\\v 0ctte io8.

5)emohneracbfet iff es möglich / baß ©pfer bisweilen .eingefäugt werben , unb ritt

hectifdfeS lieber heroorbringen bann. 3in Saßen, in wekheri groge Tlbfceffe in bem
Körper poi'hanben ftnb, ftnbef man bisweiien brdünlidw unb braune flatter auf ber

•£)aut, unb jwar fowcfü an bem Siunipf, als aud) an ben ©liebmagen, unb $iigleic&

mit einem tycttfdjen Sieber, 3n einem 53epfpiele, welches mir ganj neuerlich por*

fam, perfchipanb in weniger als brep 'tagen nad) ber ^Imputation baß hectifche Sieber

Pollfomnten, ber $)uls fiel in biefer ^Jeriobe non hunberf unb brepgig auf neunzig,

ber patient fd)lief wof)l unb ber Tfppetjt naf)m ju; allein bas ©infaugen bes ©pters
mu^te fünf 3al)v lang gebauert haben, fonjf würben feine ©irfungen, wenn es ber»

gfeid;en gab, nicht fo zeitig porübergegangen fepn.

3uv 0eite «09,

Sfach fpafern Seußnifien .berjenigen "Jlerjfe , wrid)e gegenwärtig in ben •

©egenben , wo ftch bie ^3cff porgnbef, bie Jpeilfunff autfüben, wie uns ber nortreffliche

^owarb erjdjhlt, fd)eint es nur gar ju wahrfcheinlich $u fepn, bag bie Berührung am
allergewohnlidxffen bie flnffecfung beforbere. ©in jübifd)er ?lr$t in fSmprna bemofjn»

erachtet fagt, bag fte ,in ber ©ntfernung non einigen ©Hen nufgefatigen werben fontte.

2>ie ©lüfen in ber fetffengegenb werben auch öfterer als bie 21d)felbrüfen bap.on be»

fallen; allein ba bie ^»anb öfterer als ber Su§ in ^Berührung fommf, fo mögen biefe
*

bepben Umjfanbe wohl wiber mich ^u fepn fcheinen, 5lad) £>s>xvav£> iff es aud) ent*

fd)teben gewig
, bag bie löeuleri in ber leiffengegenb unb in ber ?ld)felgegenb,

öfters bie erjfen Spmpfomen ber Slnftecfung ftnb *). £)ie #ehnlichfeif, wcld)e

hierbei;

*) ©• yobn •^owftrb8 32ad)rid)fen non ben norjüglichffen ^rattfenbaufern unb «peftpau-

fern in Europa. Sdpjtg, 179a. g. ynb ben noch neuern ©d)rift|fellei’ über biefen

5uf. ja dtuiffbartfs einfang, (Sef. 58 ©ege«



IO ©cfc^fcbfe iint> 35efc&veibung t>er einfau^en&ctt ©efafe

btevbep mit ber gewöhnlichen “Hnffccfungöart ber uenenfdjen $ranfbeit uorwalfef, if!

aujfallenb , unb gkbt ©elegenheit $u vermuten , bap fie bepbe burd) bit 0augabern
in ben £oipev eingcfüfyrt werben. £errn *£>owar6s eigne Nennung ijl, bap bte

§>cf} nid)f burebgangig burd) Verübrung empfangen werbe (wo er, wie id) ttermud)?/

mepnt, bap bie ©ifte unter einer findigen ©ejlalt an bie Jpaut gebracht werben), fon*

bern burd) Eimmpfung unb burd) Einatmen faulid)fer TCuöfCuffe* Einimpfung ij!

aber mehr als Verührung , rote wir biefe insgemein nehmen, unb befielt barinnen,

bap in eine 5Bunbc bie miffrefenbe üftaferie ,gebrad)f wirb: unb bie Einatmung ber

öngefieeften f uff , befielt borinnen , bap bie anjlerf'enben ^Particfeln mit ben SDlünbun*

gen ber 0augabern ber Jungen in Sömerung gebrach* werben. ®ie anflecfenbe 9Jta*
ferie n)irb ber größten ^Bai)vfd)einlid)feit nad) unb in ben meiffen Soßen burd) bie

0üugabern ber Jjauf in ben Körper aufgenommen, unb es if! aud) hod)f! wahrfd)ein»

lidj, bap fie auf bie nämlid)e 5Beife uon ben 0augabern ber Jungen in bas Vluf auf»

genommen wirb. $)ap insgemein einige Sage erforberlid) ftnb, um bie SSBivfungett

unb Sufaße ber bevöorjubringen , if! ein anberer beweis, um bar$ufhun7 bap ber

Körper bureb Vermittelung ber 0auqabern angegriffen werbe. $Dap bie Jeifienbeulen

nid)f allezeit mit einer uon ben erf!en 3ufallen ber ^ef! ftnb, if! nicht mehr wibet

meine Verknüpfungen, benn bap bie Traufen öfters uon ber uenerifeben ^ranf^eit be»

fallen werben , ohne bap eine Jeificnbeule einen VeweiS bauen barbiefet, bap fie auf

einem anbern 3Bege als bureb bie 0augabern angefteeft worben finb ; bas ©egentbeil

bauen if! nun als $öa()vbeit hinreidmtb befannt. Von ber uenerifeben ^ranf^eit

glaubte man in ber Erft, bap fie bureb ben ?(rbem ber angeflecffen ^erfon allein mit»

geteilt würbe, unb bem ^arbinal tPolfep war unter anbern auch uerbofen, bem
$önig in baS Oh* $u fpreeben, weil man wupfe, bap ev biefe ^ranf^eit batte ;

—
je|t a^er uerwerfen wir biefe albernen QRepnungen. 35ie 21rf unb 5ßeife, bie $)efi ju

verhüten, welche »oowarö angiebf, betätigt aueb meine ©tepnung, bapndmltd) tf)r ©ift

bureb bie 0augabcrn hineinbringe, — „bas &öafd)en mit 0 eife unb Jauge,

mit 0eife unb fairem s3öaffer, unb bas nad)bevige Äbwifdjen mit einem $ud)e, —
baS ‘Söafcben mit einer Tlufo ung uon lebenbigen ^alf in fodjenbem 5Bajfer, u. f. ro.

jeigt alles auf einen ^unft.
I2öennman bie Dbevfldd)e ber Jungen mit 0eife unb Jauge

eben fo gut wie bie 0berfldd)e bes ganzen Körpers wafeben fonnte , fo würbe

man aud) uielleicbt bie $>ef! ganj unb gar bereuten fennen; unb alsbenn fonntetr

wir aud) baS uenerifdje Uebel auf biefe $Öetfe uon bem Körper ab^alren* 3(.rbermamt

wirb baber einfe(jen, wie fcbjver es fepn mup, mit einer 5>erfon, welche uon ber 9>efl

angeflecft if!, auf einige 0d)tiffe jufammen $u fommen, o^ne etwas ^u berühren, wa$

fie berührt bot, fo bap eine 2Cuj!frfung olpne Verubrung nod) fe^r uteiem 3>oeifel famt

auSgefe|t werben ; — wenn bie Verübrung eines 0tücfcben 2Öoße t welcboö eine

ange»

©egcnfTattb Patrid? Kuffell über bie ^efi, nebf! einem 3lnf)ange, welcher Traufen*

9efd)td)teiT unb mcteoro:ogifd)e ^eo bad)tun neu wabrenb ber ^cfijert enthalt. Seipjig^

1792. 2 $5anbe. towards 59 erfe habe ich einige s£>em erJungen bin,futragen fdn*

wen , welche td) hier nid)t gern miebeiholen mdd)te. — ferner Zui«uii Saggio fopra

alcuni feuomeni della pelle in Venezia 1792.



>e$ mmffölidjen föwtä u
cngeffecftc 9>erfon einmal berührte, noch nad) mehreren Senaten anffecfen feilte, um
wie mel mehr ,

unb um trie Mel gefd)winber roiU bie Soerufwung bon irgenb ,efwaß

anßecfcn, roaß ein Tlngeßecfter neuerlich berührt (jatl une fitjtlje ^rü^rung fdjeint

erfevbevltd) ju fepti, benn ol)nerad)fef wir immer ^cuibel mit ber Würfel) treiben , fo iff

bod) fett hunberf unb breiig fahren feine $eß Ipier borgeforamen. 3d) bermuthe nur

gavjufef^r, baß bie ndmlidjen SDtefhoben, welche bie benerifche ^tanf^eit berufen,

am aHerwirffamfien fepn bürften , um bie $)eff ju entfernen, nämdd) burd) föevmep

bung aller Berührung , ober, wenn baß gefd)e§en muß, burd) SBcgwafdjen bet an*

ftecfenbeti Materie unb burd) berbunnfeß faufftfcheß Tllf alt , weld).eß bejfer iff , alß ic<

genb ein anbereß Mittel; bie QSerbunnung muß jujf fo eingerichtet werben, baß eß

«id)t note ein faujtifcf)eß unb bie Jpaut entjünbenbeß Mittel wirfe. 93tan l^af mir aud)

erzählt, baß man m^ejlbdufern ftd> ber weid)en ©eife bebient, nocldre mehr uugefät*

figteß Tllfali enthalt, unb ßd) folglid) mit bem ©d)leime ber Jpauf gefdjiMnber ber

binbet, an welchem bie anffeefenbe Materie anhängt, unb baß fte fo ber 2lnßecfung

entgegen» ‘©enn man alfo nid)t wollene 3cuge fragen wollte , fonbern mit Qel burd)«

$ogene ieinwartbj welche ftd) eben fo leicht wafd)en laßt, alß bie Oberfläche ber Jjjauf

unb baß ©adjfen ber Jpaare auf bem Körper nid)t juldßt , fo würbe man aud) ftfjv biet

$ur QSerhinberung ber Tlnßecfung betragen formen. £)aß bloße SÖafchen mit faltem

5Ba|fer, unb baß nachmalige 2lbwifd)en mif einem groben lud?e, , wie man in

©rfa^rung gebracht ^at , 3nhre (ang ben dripper unb ben (Eljanfer behütet. Qtn
^oroarb felbji fagt, baß, nachbem er bie^)ld|e, wo ^eßfranfe waren, befudjf hatte,

fo f;abe er $tunb unb Jjanb allezeit mit faltem ‘SBaffer geraafdmt, um bie.^nßecfung

ju beraten.

5)emohnerachtef erjd^tf Jjierr toward bon einigen, weld)e bie fPeff augenblicf»

ltd) hefamen, unb füllten bie 2lnfrecfung, alß ob fte einen ©faß ban her Qülcftri»

cifdf erhalten Ratten; er erwähnt aber aud) anbere, weld)e biefeß ndmlid)e ©e*

fühl hatten, ohne angeffeefr worben 311 fepn — biefeß fd?ctnt eine QSerfefnung

beß Sferbenfpjlemß $u fepn ;
er fagt ferner , baß bie evßen Bufälle fehv ofterß

in .ftopffcbmerj beßanben haften; allein id) habe wahrgenommeu, baß bie ©augober«

bißwetlen augenblicflid) angegriffen würben; ber ©fid) bon einer Slabel in bie $tnger<

fuppe hat längf} bem Tlrm augenblicflich rofhe hinten unb ©cfcßwulfl in ben #d)fel'

btüfetj hei'borgebracht, unb Kopfweh hewetß nicht, baß baß ©iff nießt bur^i bie©aug»

Obern hineingegangen fep.

5Diefe feilen ftd) bon fefbß in fecf)ß blaßen
;

in t4e beß 3 rei«‘9felte , In bie,

welche bie inwenbigen Q3vußfd)lagabern begleiten, in bie beß ^er^enß unb bergroßen

©djlagaber, in bie ber fungen, in bie ber ©.peiferohte ;
yttb in bie beß iKutfgratß unb

ber Didume jwifchen ben Suppen.

gur ©eite 123.

Sie Srufen t>e^ ^ttmpfe^

S3 2
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Stufen fcetf groerafelltf.

©eren gleSf es fünf, fec^ö bis ad;f fccr 'Mn^a^l nach, unb fie finb in ihrer läge fe^»r

befldnbig, unb werben großfentheils allezeit in ber borbern ober obern ^idd>e bes

3wergfel(s gefunben, bor unb ju beiden Seifen bes Jperjbeufels : insgemein geboren

biefe prüfen fowohl ju ber ieber, als $u bem 3wergfelle, un& werben öfters auch mit

ber 3«it toon einer ^ranf^eif ber ieber ober bes 3'toergfeÖeS allein, fränflid; befallen.

^Bisweilen habe ich gefe^en , baß fie ju bem 3wergfefle allein geworfen, $Die Saug*
äbern ber ieber, welche gemoljnlidjer 5Beife bas 3wergfeU burchbohren, geljm unter

bemfelben unb nieberwärts, atißaft aufwärts, fiebern unfern '^(;ei(e bes SÜttlchbruß*

ganges.

Stufen t>er Sßtuft
#
).

$>iefe fmb kleiner als bie borhcrgehenben, unb liegen, fo wie ißre ©efäße, an ben

Seifen ber Vrußblufabern (venae mammariae) in ganj Keinen Diätimen bön einan»

ber. 5Der Tlnja^l nach Sehen bte jwolfe. 3>d) habe fie felfen in einem Käuflichen 3u*

•ßanbe gefunben, ausgenommen bei; fcrophulofen Ambern, unb fie finb insgemein fo

Kein, bah fie einer fluchtigen 33eobad;tung entgehen.

Stufen t>d #etsen£ **)•

©iefe finb großer, als bie leßt befd;riebenen, unb felfen mehr, als hier bis fünf?,

unb liegen enfweber junädjß, ober bor ober hinter bem Vogen ber großen Sdßagaber:

Diejenigen, welche \\x ber reifen Seife bes J£>er$enS gehören, werben gewöhnlich jwi*

fcßen ben Tlnfängen ber red;fen unb linfen Jpalsfchlagaber gefunben , unb bie bon ber

linfen Seife jwifd;en bem Vogen ber großen Scßlagaber unb ber borbern ^läcße ber

$uffrö()te , unb bet; einigen Krankheiten &es JperjenS finb fie aud; franf^afr berfehrt ge*

funben worben.

Stufen fcet £utt$en ?*%

Jjpierunfet* berßehen bie 3erglieberer enfweber bie Keinem ’HbfonbetungSbrufen

auf ber • irniem fläche ber fuftroßre unb ber luffjelletr, ober bie großem , welche

nicht 21bfonberungsbvufen finb, fonbern Saugabcrbrüfen an ber QBurjel ber lun*

gen, unb an ber auswenbigen Seife bet iiiftroßrenäße, unb biefe gehören eigentlich

hierher.

SDie Quoten in ben jungen finb bon einigen für Verhärtungen ber jufammenge*

tollten ober Saugabetbrüfm' gehalten worben
;

anbere aber haben fie für Verhärtungen

einfacher JDvufen.obet Schlaucht gehalten $ allein ße finb tooüfommctt bon einanber un*

terfchieben.

• *) Mafcagni Ichnögraphlä. Tab. XXVI.
**) Mafcagni Ichnogr. Tab. XXVI.
***) Mafcagni <u a. £>. Tab. XXI, -
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rerfcfeicb^n. ©enn es bcftnben ftcf; fefir feffen Iptfiphatifcße ©rufen in far (BubfTanj

far Jungen felbjl, unb wenn id) bergletd)en fanb, fo betrieben fie nur einen deinen

$S3eg , unb hangen allezeit an bet* auSwenbigen 0ette far großem 2(ejie far Juftroßrc

an* ©re knoten in ber iunge finb deine fcrophulofe ^ptergefcßwure erjl in bem 3^'

lengewebe, unb nachher in ben Juftjellen ber Jungen felbfh ©as d£»)fer barinnen aber

i|l nicht ßiißig, wie gemeines (£pfer, fonbern hart, unb if? gleid)fam deinen .ftlump»

^en^dfe ähnlich* 2öenn es juerßabgefeht wirb, fo iß es burd)ftd)tig/ unb bie ©efdße,

roeld;e es abfefen, finb benjcnigen ©efdßen gleich, weld)e bie Slecfen unb bie Vetbun*

Gelungen auf far Vereimgungehaut eines kluges bilben, welche non einer fcrophulofen

i^nfjimbung ^erfommen. ©iefe knoten werben al(mdf)(ig unb nad) unb nad) burtfj*

fiebrig, breiten fid) uber bie 0ubfianj ber Jungen aus, unb ob fie febon im Anfänge

bon einanber abgefonbert finb, fo fiteren fie bocf) fpdfer bin in eins jufarrtmen , unb

machen jule|f aus fan Jungen eine folibe Sttajfe, fo n?ie in einer feivt-^ofen Jeber* ©ef
fers fcfjmerjen fie ganj unb gar nicht, unb bleiben n)o£l 3 fl (>re fang unfehmerjhaft, unb

man evfennet fie bios an einem froefenen Jpuflen, unb mifunfer an einem geringen

23futauSwurf; bisweilen bringen fie aber in ihrem Fortgänge fogar ben $ob fjrnm,

menu fie ben Patienten ooflig fas 21fhem(jolenS unb ber anbern bamif perbunbenen Vor»

ffyeile berauben. JStSweilen jerfd)meljen fie in gemeines <2d)fer, unb alsbarin ßnbet

eine Verfdjwd(jrnng ber Jungen mir einem
-

häufigen eptrig blutigen 2fuSn?urf jiaff, wo»

Von unflreitig ein $ranfer nie wieber auffam, 3efann °d) iff mir ein Sali borgefom*

men, baß ein ^ranfer bie 3erßorung bes ganjen linfen JungenßugelS nod) einige

Sftonafe überlebte, infam far anbere Jungenflugei, mit bem er allein 2ft()em holen

fonnte, fo jiemlich gefunb blieb. 3^ fd; einmal bie Jungen, bieJeber, bie 9Kilj,

bie großen unb deinen ©arme mit $ndtd)en in einem $inbe befe|t , welches fecf)S 2Bo»

d)en nachher inoculation ßarb: bas $inb war ooüfommen wohl Jur 3c * f ber (£in=

impfung ; allein halb barauf fieng es an fraftlos ju werben* 2(ud) fanb ich in bem

tobten Körper ju gleicher 3«if bie meinen pon tiefen 0augaberbrufen in einem 3ußanbe

einer fcrophulofen Verhärtung, ob nun in biefem $olle mit ber QMaffernmaferie eine

anbere ^ranfheit bem Patienten mitgetheift worben fep f ober ob bie SOßirffamfeit ber

QMatternanfiecfung eine perborgene ©ifpofition in bem ^tnbe aufgeweed unb in 5bt*

wegung gefe|t haben bürfte, weiß ich nicht*

0rufen Per vgpciferofjre.

©iefe umgeben biefelbe auswenbig nad) ihrer ganzen lange, ;,efsn, jwanjig, ober

pierjig an tcr 3a ^l
^

jeigen aber auch in biefem Söefracßf große Verfd)iefanheiten in

'mehr als einem Körper. V>cfal befeßreibf eine fe^r große, ofmgcfdhr uni bie €D?itfc

.herum, Pon welcher eranntmmf, baß fte ihre '^lußigfeifen in bie @peifer6f)re ergieße,

anflatt fie non ihr aufjunehmen. 0inen folcben e^e^ler fann man aber wohl einem

fenß fo großen Spanne in ber bamaligen 3dfperiobe pergeben* ©iefe ©rufen werben

auch großer unb farharfen ftcf>, unb jwar, nach ^oMtvn, pon 3 ufammcnjiehungen ber

©peiferohre, inbem fie ihre entgegengefe|ten ©dnbe feß gegen einanber brued* ^r

.fagt r er habe biefe Verhärtungen mit ©uecfjUber, (Eampher, unb 2i!oe geheilt/ unö

5b 3 hmr
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jwat burd) Einreibungen , ober aud) burd) $BeinfIeinol in 3Baffer aufge(o§t. —
Curavi autem eos aegros argento vivo cum campliora et aloe compofito, ut per

alvum pituita faaguine tiucta decederet
j
alium etiam nuper oleo tartari per deliquium

ii} multa aqua dato.

©rufen jtwfdjen Den Rippen *).

©iefe liegen öfters paatweife junddjff ber $6pfe ber 9vippen , unb idj fjabe fte Bis*

weilen »on bem Dfliicbbruffgange (;er wlber bie £Rid)tung iljrer klappen ausgefpri|t
;

(je

ftnö fel)r flein , unb liegen ganj beuflid) »on eittanber abgefonbert , unb ausgenommen

in fe^r fcropfjulöfen-Äinbern ftnb fte niemals fo auSgebefjnt, baf? fte leicht entbeeft wer*

fcen fönnten. ©ie febeinen als eben fo »iele ©cfjftlfen bes 3fti:d)bruffganges hierher

geflrllt worben $u fetjn, bamit aud) nidjts ungednbert in benfelben gelangen foXCte*.

3«v ©eite »33,

0augaDern leti JjpoDenfacftf **).

©iefegef)en mit ben Jpaut»enen bes Jjobenfacfs ju ber 1eiffengegenb , unb ftnb

wegen ber ©efcbwulff, welche fte in ben bafelbff liegenben ©rufen f;tr»orbringt, we(d)e

man insgemein ber ©prapatbie -b.evfe.lben mit bem ‘Sejfrcfel jugefebrieben fyat, fgnrei-

d)enb befannt , benn »on bem Jpobenfacfe ge§en aud) ©efdfe ju bem Körper bes ©?fH*

rfds, welche feine $f)dtigfeir unb fein leben erhalten fabelt feilen, in ben fallen, in

welchen bie ©aam?nfd)iagaber jerflört worben war. 97ad) biefer Tlnafiomofe ber ©e*

fdfje fann man leid)t begreifen, wie bie ©efcbwulff ber ©efdfje bes ©fitcfels fönne©e*

legen^eit ju ber © fchwulfi ber ©efdfle bes JpoPenfacfs geben, ©ie Entjtinbung beS

^obenfaefs iff in ber Erft oft rofenarttg ,
unb »erteilt ftd) »on felbff öfters ju ben be»

nad)barfen ©augaberbrüfen burd) Vermittelung bit ©angabern.

3ur ©eite 14a»

23on Den SKüdjgefdßen letf $ötü6
#‘#

).

3d) habe gelegentlich bie SO?ilchgefd§e bes ftötuS gefe^en , allein in ber tfcaf fe£r

feiten ; fte fcbiencn burd)ftd)fige $eud)tigfeiten $u fuhren. Vielleidjf iff ber SJltlchfaff

alsbcnn noch nid)t weif?, obfehon 'MriffoteleS bejeugt, er fjabe eine weifje Jlu§igfeif

ebenfalls in ben ©ebarmen beS $6tuß öefe^en. könnten bie SOiildjgcfdfje beö $öfu$

nid)t gefe^cn werben , fo mufjten wir tyr ©afepn burd) bas ©afepn i§rer ©rufen be*

weifen, welche mir bem britten SDfonat »ollfomraen ftd)fbar werben/ unb Idngff bem

©efröfe »erteilt finb.

tt^erner

*) Mafcagni Tchnograph. Tab. XIX. ©cutfcbe Ueberf. 2. $5attb, £of. 4*

**') Mafcagni a. a. ib. Tab. XI. u. XIII. ©eutfebe Ueberf. 2 . Sanb. Xaf. 1 .

**») (Ein Ijerrlidjer 3ufa&, mehrere ^efidtigungen »o« ber Comparata ber ber*

biente.



W tttenfcfjJtcfjen Äörpct^. *j

XX>evmt unb Se^er JJrelhicoun: ßabe fogar in ement fedtemonatlf*

d;en $6tus feinen 3u^örern bie Wildjgefäße gezeigt.

<oaüer fu£rt ben ©eeliwj/ unb einige anbere an, welche fie gefefjen haben, —
in foetu, in homine nuper nato , in infante fex aut odo feptimanarum —* i idem
canales albi — imb alSbönn fe|t ev nodj §in^u; duduin thoracicum et cifternam itt

foetu vidi.

JUolan fagt in bem Kapitel, in bem er bie ©heile bes jungten ftdjf&arw gofuS

mit benen eines dlfen Körpers vergleicht, ventriculus inucofa pituita plenus, quae

*ion eft chylus, etc. ©iefe glttßigfeit gerann in meinen SSerfudjen mit SQSetngeiß,

wnb iß aller ^ahrfdjeinlichfeit nad) bie gerinnbare lumpte, welche von ben Schlag*

aberm beö Wagens abgefonbert unb nachher in Wild)faft verwanbdt wirb. — ©ie

Wild) fdbß gerinnt in bem Klagen, bevor fte in Wild>faft verwanbdf werben fann,

unb »vir felgen aus bem Erbrechen ber Einher, weldje noch an ber SSruß faugen, bie«

fes ganj beutlich;, fo wie m*an auch bas nämliche in ben Wägen ber Kälber, trefcf?« noch

fangen, wenn man fte nach bem 'tobe ofner, wafwnehmen fonn. — ©aS $inb«

ped), welches man in ben ©armen ber ^inber von brep Monaten fiefyt, iß lid)fe

grün, unb wie bie ©alle gefärbt, fotvo^l in Ambern, als aud) öfters bep alten T>er*

fönen: — bie wurmformige Bewegung ber ©arme fob Roller fd>on in einem Jpufm«

eben vieren ©age nad) bem bebrüten ,
— alle biefe £3emerfungen machen wahr»

fdbeinltd) , baß ber §otuS auf bie nämlldje Weife in ber ©ebavmuffer jum ©heil

ernährt werbe, nie nad) ber ©eburf, unb baß bie @augabern in einer jeben^mobe

unferer ©pißenj gleich nofhwenbig fmb *>

gur 6eiie 149 .

Währenb bes Kaufes bes Wild)brußgangeS fängß ber SKucfemvirbelbeine , liegt

bie gvofe ©dilagaber auf ber linfen Seite, unb bie ungepaarte ^Ölutaber auf ber red>

ten, unb iß außerdem nod) von einer ja^llofen Wenge 3eräßelungen b*g ^nfercoftal^

nerven, unb bes berumf^tveifenben g>aars umgeben, befonbers ber evßern; biefer leffe

Umßanb

*) 3« Needham de formato foetu ßnbe ich feine Bcmerfung, bie man hierher ßefjen

tonnte. IGPciabeirg in ber defeript. anat. embryonis. Goett. 1764. 4. fagt p. 70. —
Mefemerium albicantem fifth membranaceam duplicaturam, m qua pulchre formata
vafcula diftribuuntur, quaedam flava loca pariter adfunt, praecipue in mefoeol©
coli finiftri — ferner: Tenuis inteftini canalis longitudo a coli valvula ad pylorum
erat odo pollicum, pauca vidi contenta pariter mucofa gfanulata, leniter flave-

feemia, fed verum meconium non obfervavi. ©refe Beobachtungen machte er in

einem vrermonatlidjen gätuS. — Crem aber de differentiis quibusdam inter ho*
minem natum et nafcendum intercedentibus. Norimbergae. 1736. 4. bilbet Tab.
V. gig. 76. ein ©turf von bem gewunbenen ©arme mit einem ©tuddjcn ©elrofe,

ttnb einer beträd>rlid)en Slnjapl Heiner ©rufen ab, weld)« fo jahlreich nicht einmal in

alten ©ubjecten gefef>en werben; wo biefe aber vorfommetr, ba iß wobl aucf) ber

©chlug auf hier vorpattbene ©augaberbrufert unb ©augabern nidjt $u verwerfen. —
BefouoerS gehört and) nod) hierher Frid. Koe/slein difll de differentiis inter foetum
et adultum. Arg. 1785. p. 60. 61,
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Umtfanb if! von einigen als bios jufdllig betrachtet reorben. Walter fagt in feiner

in t>ie 21ugen fallrnben Sdjrift von ben Nerven bes Unterleibes, — „conyidus fum
dudum thoracicum nullos habere nervös.“ 97dmlidj nid)f, baft fee auf feiner Ö6er*

fläche unb um t^n Return nicht liegen feilten , benn bavon reiften reir bas ©egentheil,

fonbern, baft fee reicht in feine Subflanj einbringen. Seiner fonft: befannten fe ganj

vorjtiglicben ©enauigfeit reegen fann man o^nmoglid} ein Cföiftrrauen in biefen Schrift*

ffeller fe^en
;

allein ba bie 97erven feljr öfters Dlingel unb 97e|e um bie Stamme ber

Arterien bilben, ohne baft es fdjeint, baft fte in biefelben bineinbvingen , ba reir ju glei»

(ber 3dt bie ftarfften ISereeife von bem ©inftuft ber Seele auf biefe 21rterten bepm ©r*

rotten, beb SSeangfligungen , bem Sfeifreetben bes männlichen ©liebes, ber ©litoris

unb ber ^öruflreavjen haben; 35a reir aber ftnben , baft bie $raft ber Seele auf bie

Muffeln allein burd) Vermittelung ber Nerven beforbert wirb, fo nehmen reir an, baft,

reenn bie Sd)lagabern fo in Sßeränberung gefegt reürben, biefes nicht anberö, als

burd) baS nämliche Mittel gefdjehen fönne. ‘SJenn bie Sdjfagabern burd) bie blofte

(Berührung ihrer eignen SRerven in QSeränbcrung gefe|t reerben, reelcbes burd) irgenb

einen Umftanb gefebe^en fann, reenn es aud) fd;on bie Muffeln nicht ftnb, fo fann es

aud) het)m 9)iild)bruftgange gefefehen *}.

3>ebod) ba bie SRervcn, um einen Güinftuft in bie Muffeln ju haben, in biefelben

ftcb einfenfen muften , fo follten reir nattirli^er ®eife annehmen, baft fte , um einen

(ginftuft in bie Scblagabern l;aben ju Tonnen, aud) in biefe hineingehen muftfen. Jperr

t£)alm* fagt, fte redren reirflid) in bie muffulöfen Späufe ber Scblagabern eingefenft,

er bebienf fid) folgenber #Bcrfe: Surculi qui in tunica mufeulari aortae implantan-

tur. — Surculus, qui in tunica mufeulari aortae confumitur. — Nervus, qui

arteriae implantatur ;
— allein ba er begleichen ©nbigungen in bem 59?ild)bruft*

gange nid)t nnnimmf, unb ba ich niemals fo etreas gefehen habe, fo jreeifte ich bod)

nid)f, baft bas Saugaberft)ftem weniger abhdngcnb von ben Slerven fepn foüte, als

bie Vluffeln ober 'ilrtertcn: jebennod), ba bie 21rf unb ber Umfang bes GrinfTufles ber

gietven nid)f befannt ift, fo behaupte id) nur, baft bie ermangelnbe ©infenfung ber

Dl^rven in ben 9)1 ifdjbruftgang feinen beweis abgeben fann, baft fte feinen ©inftuft

auf benfelbjen haben fönnen ; aufterbeni mögen aud) bie Dcerven , reeld)e in pie Jfpäufe

bes 9Hild>bruftgangS hineingeben, $u flein fepn, als baft man fe bet) ber 3erglieberung

feilte reahrnehmen fönnen. 35ie Nerven $. (B. , reeld)e in alten ^etfonen $u ben 3äljs

nen gelangen, ha^n noch niemals bis jeft bureb bie 3cr3 t * c^erunö fönnen bargeftellt

reaben; ja fogar bie S?6h(e, burd) reeld)e bie Sd)lagabern ^tnetnge^en
, unb bie (Blut*

abern unb Saugabern $urucffelften, unb reeld)e and) von einer inreenbigett (Beinhauf

ausgefuttevt ift, reetdje aufterbem biefe Nerven nod) hinburd) (affen muft, fann faum

mit bem bloften 'Muge erfannt reerben. SSBie follte es baher reolpl möglich fepn, baft bie

Sflerven follten bureb 3ercft‘^c1:im9 a?on biefen fte begleifenbcn ©efdften unb ber Vein*

baut ^evauögefue^f noetöen formen: allein bie grofte (^mpftnbhavfeit ber 3«hne

QÖar»

*) hiermit trage man bie jufamnten, reeld;e Sömmem'ng bom Söaue bed nt ettfeft*

lieben ^örperd, 4tcr tytil, ©, 452 . aufftellf.



«7te$ menfc&liciK» ftfcixt#.

«Bärme imb &akt, ttnb gegen Me 33ew£rtmg harter unt> meicf>er Körper, fowofrl inj

gefunden 3ußan&* / af$ aud; bet; bem Affigen 3ahttwef)/ bas gerttennen unb

ißerbtennen bes 5&ünbels ©efdfje, welche in bie Sdfjne hineingeljen, um bas

Ba^nweh ju tilgen, lehren £inm$<nb ihre ©egenwarf her 3«j9Hebirung$fmfi jum
©porre *),

3w ©eite 17
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33»u Den ati&wuDigeit @ati^aDmi an Dem ftopfe **).

©iefe habe id; mir offen Ifefien ber fcorbern ©cfrtaffd;lagaber, bei
1

^intern ©djlaf-

fdjlagaber , unb ber Jpinterhauptfcblagaber auf bepben ©eiten fces Kopfes angefüßt.

©ie (legen $wep unb jwep auf jebweber ©eite biefer ©djrtogabetn , fo wie bie Meßge-
fäße auf bepben ©eiten bec ©d;fagabern bec ©atme , ober bie ©augabecn in bet

ifiälje bec ©liebmaßen- ©ie Tfejie, meldje ju ben porbern ©cßlaffaugabern geboten,

enbigen ftd; bisweilen tn ©rufen über bem §ortfaf junacbf! bes Socbbeins. ©iefe

©rufen fehlen aber aud; bisweilen ganj unb gar , unb ftnb allezeit fe§r flein, wenn fte

ba ftnb; allein id; f>abe aud; gefefjett, baß fte gelegentlich burd; Ätanfbeiten fefjr erwet«

tert worben waren, ©ie Jpauptäfle ber ©d;laffaugabern geben burd; bie ©rufen über

unb unter bec Iparofts fort, ©ie erflern habe id; betörtet, unb jtt bem ilmfang

eines .$iYfjnem;es vergrößert gefunben, wes|afb man aud; auf bie QSermufbung fam,

baß bie grope ößrenbrufe felbfl frebsljaft geworben fetm mochte; allein nickest befio

weniger bauerte biefer Suffanb oiel ^aßre ofjne eine bofe $olge. ©ie ©augabern,

weld;e über ber parotis borbet; ge§en, gelten burd; ißve ©ubfianj fmtburd;, unb bteje*

nigen, weld;e unten Weggehen, gehören ju ben ©d;laffaugabern, unb enbigen ftd; bepbe

in bas auf ber Oberfläche unb tießiegenbe ©eßeeßte bes SMenS. ©ie Hinterhaupt*

faugabern, ober biejenigen , welche bie ^infer^auptfeblagaber begleiten, enbigen ftd;

in eine ober mehrere ©rufen auf ober £infer bem jifenförmigen $ortfafe, unb fehlen

,fe^r feiten, ©iefe ©rufen fd;wellen fefjr öfters ;u einem fcljr großen Wrafange an, ent*

jjuuben ftd; unb »ereifern, wenn bie ©augabecn bep bem bofen ©rinbe, einer i?ranf«

^etf,

*) Mehrere $5crtierfungen welche ben gflilcb&rußgang angetjen, babe id; $u ben CcuiP-

fbanf unb tnafcagnt r. 25anb, 6. 143. unb 2. ^anb. ©. 74. biniugefugt. fytt
wiß id; nur noch einige wenige ttaSbolen. gjud; 0lof XuöbceE (de duöt. Hepatis
aquof. cap. 3. Tab. I. et II.)

, &aetbolm (Hift. anatom, de laöteis thoracicis) unb
Portal (Mem. de l’acad. des Sciences 1770.) gaben Abbilbuugett bon benr 9Kild)*

bruflgattg. Abänderungen in feiner §erm unb ©eflalt unb feinem Urfprunge fommett

febr bide bor, Abweisungen in ber Sage aber fef;r feiten. 55alb ifl er non feinem

Urfprunge bis jum £ttbe einfaS^ halb iß ec getl;eilt unb bilbet Unfein, halb iß er fe&r

erweitert, halb befonberö in ber 50?itte oerengf, halb gebt er gerabe for f, halb lauft

er gebogen in bie $öbe. 3m götuö bat ib.n tHafcagnt fpiralförmig gewunbett

gefeben.

**) Mafcagni Ichnographia. Tab. XXVI. ©eutfdjc Ueberfeg. Saf. VI. 2. 35a«b.

©. 93.

Suf. )u Cruiffbanfa elnfaug, (Bef. (£
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|eif A roddjc offcvs öon ^ernac^Ia^tgfer täglichen Steinigung beS' 5öafd)enS beS $opfs
toon i|ver ©eburt an bis $um jwepfen 3^'e toorjufommm pflegt , angegriffen werben.

9)?an muß ifmen ben $opf mit ©eife unb faltem 50a (fer wafdjen. sSiefe ©augabern
enbigen ftd> jule|t ittbas ©efled)fe beS StacfenS, roelcf?s& bie auSwenbtge unb inwen*

bige ©roffelblutaber begleitet *).

23on Den 0atigaDcm in Den 25ruffen Detr Jrauen **)

£>te 53ruf?e obev bie 5$vuffbrufen ber grauen ftnb toon ber fftatur jur Tlbfonberung

ber 9>?tld> balb nad) ber ©ntbin&ung $ur ©rna£rung bes .S^tnbeS befiimmt, unb biefe

Tlbfonberung bauert fo lange fort , als bas $inb ju fangen fortfä^it, unb ^6i*t auf, fo

ttoie bas $tnb md)f me^r faugt* 2)iefe 5lbfonberung wirb nach feber ©ntbinbung er*

neuert, unb ^orf balb nad)fj)er wieber auf, menu ndmltd? bie Gutter nid)f 5fmme wirb,

unb hört auf, ober roirb bod) wentgflens toerffopft, roenn, oljncrad)tef, baß fte 2lmme

worbentff, fte fd)ott wieberum gefebwärtgert worben fepn follte, welches, roenn auch

nid)f öfters, bod) wenigfienS bisweilen ber gall iff. 55enn eine grau eine 7lnjaf)l toon

•Ambern hinter einanbev füllen wollte, fo wäre bie grage, wie lange biefe Tlbfonberung

1
fortbauern würbe, toiefleicft fed)S bis acht 3 l1h r j jeöocfj bieS befümmen iff unmög*

lief. £)aS Wölfen bep ben Althen, welches burch ein 2lusbrücfen mit bengingem
gefd)ief)t, bewirft bas ndmlidje, was bas ©äugen bewirft, unb bas bloße ©äugen

bat bisweilen bie 53vtiße ber grauen fo gereift, baß fie gegen baS ©efe| ber Slatur

Sttild)

*J 6d)on (Plof ^uöberf fob in tfjieretT, baß bie ©augabern beS^opfS unb beSj-mifeS

fid) in bie linfe ild>fe!C'fura&er enbtgten. tTucf nierfte aud) febon niedrere ©augabern
ber 3)acfen an, weldje in ber Dtdpe ber Obren ju ©augaberbrufen giengen, unb alS*

benn ju ben ©roffelfaugabern, unb enbltd) in bie Sd)fuffcl6Iufaber gelangten. iHatr*

cbettis erwähnt aud) ©augabern in ber Stäbe ber großen ©pcid)elbrt»fej -«Saffec fab

hier, in ber 9iäbe beS ÄaumuffefS unb ber untern Äinnlabe ebenfalls febon ©aug»
abern. ©er ältere tTCedfel na()tn and) einen boppelten ©a$ ber ©augabern beS ©e*

ftcbtS an, unb ^ewfon befebrieb aud) febon einige berfelben. ©ie oielen ©augaber»
brufen im ©eftebte unb an bem jjinterbaupte, geben aud) bewerfe für ihre ©egenwart
ab. ©iefe werben befonberS in ber Stäbe ber ©d)lagabern gefunben.

©aS nämficbe tbun aud) einige $ranff)citen bar, befonberS bie ©eropbefufranfbett

bep- ben Ambern. 3d> babe mehr als einmal gefeben, baß gefunb geborne $inber toon

ungefunben Slromen eine fo fehlerhafte unb biefe Sptnpbe befamen, baß mehrere üon
H)ren ©augaberbrufen am £>alfe auftraten unb »erepferten, unb jroar nid)t eben

toiefe auf einmal, fonbern eine nach ber anbern nad) bem ©ange unb ber Slicbtung

ber ©augabern- ©inmal fab id>, baß toon einem Keinen ©cborfe am £cnterbaupfe

erß eine unb afSbann mehrere Orufen bis fum ©d)luffelbeine auftrafen, toon einigen

toerfd)wanb wieberum bie ©efd)wulff ailmäblig, anbere giengen in ©pfer-ung über.

5leußere unb innere Mittel helfen in bcefen galfcn wenig, baS meiße rid)fen 23äber,

8anbluft, ^einlicbfeit in 5ßäfd)e, itwedmäßige 5voft unb ©ebuib auS. 3» ju»

leßt angeführten gatte öergiengen bie ©toefungen in ben ©rufen alle, wohl aber ent-

ßanben toiele 33futfd)wäre an mehreren ©fetten beS ÄärperS, welche aber nur äußerfl

träge unb periobenweife ihre ©nbfdjaft erlangten.
**) ©iefeS i(i ein gani neu binjugefommener 3»f«Ö
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Switch abfonterten. ©g put olfo tiefe ©Kufen von allen ten anbern prüfen teg ^ör*

pcrg barinnen unterfdpeben, tap alle antere 'Ortifen, , wenn pe einmal angefangen

haben ifjre ©afte abzufontern, tiefe Tlbfonterungen auch immer .nadlet- fottfe|en, ja

fogar, wenn fte aud; in eine frdnfliehe Q5efd>affen^eiü verfemt werten fodten , oter fte

fontem nur eine 3<*ip (ang wie tie ©ruptrüfe i§re geudjfigfeiten ab
;

afiein bet; ten

©röpen ip taöerwaß befonbercg, tap fe.nur ju gewifien gerieten i(jre glupigfeiten

abfontern , ta fte fonjl tie übrige 3eit fiel) ruhig verhalten , uttb nur ju bepimmten

©tunten glupigfeiten abfontern. S)te Sepifel in ten üDldnnern foden bisweilen in

ter ndmlid;en ©timmung ihrer Organtfatton fepn , tag f;eipf/ eg fofi in ihnen eine

3eif lang tie Tlbfonterung aufroren, unt nad>(;er Den neuem wieter beginnen. S)ie

©rupe enthalten zur ßeit te,r ©ebuvf forcot;! in Knaben, als ,aud; in 2)idtcf)en

einein ter Sfjat fef;r metftmutige ©rfd;einung , we(d;e.eigenfltd)nod; ,md;f ^jnreidtent

erfldrt ifb
:

ja fogar tauert tiefe Tlbfonterung einige Sage nach ter ©ebutt fort , wdh*
rent weldjer geriete fte bann unt wann fed; enf^unten unt fogar in ©pferung überge-

ben, ang ten ndmüdjen Urfad;en, aus weld;en <g aud; bet; ten ^intbefferinnen ju ge=

fd;eljeti p^egf, ton einer patfen Tlbfonterung ter SOUid; ndmlid; , weldje nicht leicht

turd) tie ©rupwarjen hinburchgehf , worauf tie ‘©rupe jtt fr§r auSgetebnf werten.

Tflfo haben tie Knaben bet; ter ©eburf eben fo wie tie Shidbd}cn eine tt upgfe ©ub*
flanj ter ©rüpe; allein bet; ten Knaben verfd;wlnbef fte gleid;fam bait wieter,

einige felcne gdde auggenommen , in weichen bet; ten Knaben tiefe Steile in tem ndm*
lia;en ©erhdlfnip, wie bet; ten SKdbdjcn, zunehmen, unt alstantt pnt in tem fed;zehn=

fen ober achtzehnten Sabre ihre ©rupe eben fo tiefe, alö fte e,g bet; ten Matchen um
tiefe geit inögemein zu fepn p^egen. Ob nun fd;on in ten Stäbchen tie Shufenfubpanz

nid;f nad; ter ©eburt verfchwintet, fo tauert fte toch in einer Tire von ruhigem unt pe*

tiotifch wirfentern ©erhalten fort, unt jwar big zum vierzehnten ober fed;zehnten Sah«,
wo pe wteberum jdhling auffepwidt, ober big pe fd;wanger werten , woraufftc nod;

mehr anftreten. SOicfcg 71uffd;tvenen wirb algtann mit .ped;enten ©d;metzen (fdioa.

ting pains) begleitet, ,etn ötterfmal, turd; weicheg manche SJÖetber mit BuverUiptgfeif

wijten fonnen, tap fte,empfangen haben, .©ie fd;weden algtann wieternm ten triften

Sag nach ter ©ntbinbung auf, unt hiermit tp aud; bep vielen grauen ein peepenbet

©chmerz, ©pannung, unt ^infadigfeit verbunben. fD.iefe Umpdnte geben ©eie*

genheit zu einem ©rpatren, einer ©efdpvmbigfett im $ulfe, zu S?urp unt Unruhe,
unt tiefe ppegen einige tag Mcppeber zu nennen. 5Die ©augatern in ;ten ©rupen
ter Knaben ve;-fd;winten mit ter truftgfen ©ubpanz, diejenigen ausgenommen ton
ihnen, welche aud; mit zu ten ^autbebeefungen , ,ten COhtffeln , J*‘nod;en, ©lutgefdf*

fen, unt tem 3edcu3«^ebe gehören, ©ben fo verdntern-ftch auch iu ten grauen tie

©augatern ter truftgfen ©ubpanz , wie tiefelbe felbp, tag h^if f , fte werten einmal

fleiner unt enger, ein antermal weiter, unt in red;t .alben grauen berfdjwinten pe fo

wie tie S)rufen felbp.

Sd; entteeffe bte ©augatern ter ©rüpe zuerP m einer Jpunbtnn, weld;e eben ge«

worfen hafte. Stb fußte ndmlid; tie DMdtgdnge -in !l)«u Tlnfdngen von ten ©rup*
Warzen her mit Ouedfilber an, unt witer mein ©rwarfen würbe ich gewahr, tap tag

© a öueef*
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£hte<fg(6er and) bie ©augabern onfuHteA inbem ed audj $ 1* gleicher 3rit m Me 9D?tfdj>

gange traf» <£d roar erne pon ben untergen Brugroav|en, bie icf> anfiifite, unb bie

©augabern Hefen Pon ber ^Seiche ju ber Tirbfel fag fantjfl bem ganjen Rumpfe bed

$h' l
’

r«$ f)in. ©iefe ©rfeheinung fah id) burd) bie btmnen Jpautbebcdfungen §inbnrd)>

unb bie 3tr9'K*t<tt<ng begütigte meine ©ntbeefung nochmals. 3fd) wielDcr^olfe btefen

SBergtd) an anbern ^unbinnen, unb ©fterd mif bem nämlichen guten Erfolge»

gellte and) fewer ben namlidiert Bcrgwh, wenn ber 3uf«tt fid) barbot, an ben kniffe»

Pon grauen , welche im .^inbbeffe, ober brei), pier ©age nad) ber ©ntbinbung gegor»

ben waren, an: unb btr ndmiidje ©vfolg begleitete meine Beobachtung.

3(4) errod^nfe fdjon pormald, bag meine evge 2iuöfpvi|ung ber ©augabern bed

©egifeld in bem 9R jnfd)en zufällig unb unerwartet mar r unb bag jtd) biefed jutrug,

aid ich bag STeg bed ©egifeld mit Üutcfglber audfüllte, benn nad)bem bie 3n
i
ecfion

bad Sfteg audgefüfli t ^artc , fo gieng eö nochmals in bie 9)?ünbungen bev ©augabern,

meld)e fid) hierein ofnefen,, unb fii-Hte gar balb bie ©efajje an, ju welchen biefe Def*

nungen gehörten. 3d) fah fie langt? bem ©aamengrange gmlaufen, unb burch ben

Baud)ring hinburd) ju ben prüfen ber ienbengegenb gelangen. — 3$ ermahnte aud)

fchen pormald, bag id) bie ©augabern ber öfteren burch bie Jjparngange, menn ich1

biefe mit Stuecffilber an füllte , audgefprift hafte, unb jmav , ©hne bag irgenb ein ©e*

fag jerpla^f ware, ©ad 2lnfullen ber ©augabern ber Brüge bet) Jrauendperfonen

burch bie rmld)fü{jrenben ©änge (tubuli la&iferi), fain mit bem borger ermahnten

<$alle pollfommen überein, unb biefen Q3erfud)en z« $o(ge hatte ich aud) biefed $u er-

marten. Allein ich wtrafd)fe fegt auch bie fleinen ©roubthen, bie einfachem unb ftei-

nem prüfen, audbenenbie 3ufammenmicfelung ber Brüge , mie fid) bie 3^tglieberer

«udjubrücfen pgegen, begeht , an^uftillen, unb eg roar mir nicht mahrfd)einl id), bag

ich ju gleicher 3eif bie ©augabern mit anfüllen mürbe. ©emohnoradjfef gelang ed

mir, bag idh nicht nur bie fleinen ©räubd)en ganz nach meinem $Bunfd)e anfüüfe, fan*

bern zu gleicher 3‘if aud) bie ©augabern. ©ie fleinen ©mibd)en gnb fleine Blafen,

meid)e mie ganz fleine gorentiner ^lafchen gebWbet finb, in meld)e fid) bie ©chlagabcm,.

roeldie 9Wüd) abfonbem, enbigen, unb aud benfeiben enffpringen bie tfudlmungdgangr

ober bie 9lo(;ren ,
meld)e bie iJftild) heraudfügren. — 2ftan f)at bie ©jrijlenj ©on fol-

gen Bläschen bezweifelt, ©r. «Runter zweifelte baran fo fange, bid ifpn meine 2(ud-

iprigungen bapon überführten, ©a gd) nun aber bem glücfüchen ©rfolge ber Tiudfpri*

hung, ber ©raubd)en fomohl/ aid aud) ber ©augabern, mehrere ©d)miertgfeifen entge-

gen fegen, fa mill ich bie Sfiefhoben anführen, nad) me ! d)cn fie mir am hegen gelungen

ig. ©obalb id) mir namlid) bie Bvug pon einer 3rauenepevfon aerfehaffp

$abf , meld)? no i> aor ihrer ©ntbinbung , ober eben in ber ©nrbtnbung
, obet

brep, pier Xcrye nachher pergorben ig, fo nelpme id) ge allezeit in einem grogen Um-
fange geraud, ja bag ich wogl gar bie "Ächfelbrüfen baran hängen läge: barauf leere

ich bie müdgührenben ©äuge aud, meld)ed am begen gtfdji'hen fann, wenn man bie

Brüge in warmen Raffer eine ober jwep ©tunben lang ganz qelinbe brüeff, Ul,-b bie

enthaltene SUild) burch bie Defnungen bet Brugz |e h?raiidprtgf. 9^ad)bem nun

«her bieÖUl^ fo hevauggequetfeht unb bie Brug aldbann evfd;iaffc worben ig, alg*

bann
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town Iiecfe Id) fchwarje Borfien in bie weif«» Defnungen, unb umgebe Permtffeffl

einer Öiabef , wie fte bie Beutler gebrauchen, bie mtlcbfuhrenben ©ange , weldje bie

Borjien enthalten, mit locferen ttnterbinbungen, welche man, wenn es erforberlich

fepn feilte, jufammenjiehen fann. ©ine einen unb einen (Ktl&en guß, ober $wep 5*$
länge, unb einen (Kilben gott im ©urchmeßer weite ©lasröhre, weiche ftd) unterwarft

in eine tjöchji feine ©tafjlrohre , welche im ©taube i£, bie feinte Bovfie atifcune$»

men, enbigef, wirb mit üueef(fiber angefdllt j hierauf muß bje Borffe in ber Oefnung bee

Bruffyife hermitgejogen, unb bat ©fahlröhrchen an ber ©lasröhre ihve ©fette ge®

bracljf werben j fo ßnbet bat Üirecfftlber burefr fein eignes ©ewidjt feinen Beg ip bte

SRtldigange, unboonbiefen in bie ©augabern. trimmt man nun wa|tr, baß einem

tie Operation gelungen ijj, unb baß ber ganje S(>eil ber ©rufe, welcher $u btefen (Ea*

näien fü^rt, feff unb Ijmf ift, fo fann man aisbann bie ©lasröhre hcrnt*$3ieh?n, un§

bie oben betriebenen (oefern Unterbinbungen fefl $ufammenjiehen/ unb fo ©evhinbern,

baß baö Üuecffilbet nicht wieber herauslaufe. ©ie nämlichen 'Än^aiten muß inan nun

aud) in ?lnf«hung ber übrigen Siöfwchen, bie mit fchmarjen Botffen angemerft worben

ftnb, wieberfwien, bis bie ganje Brußbtüfe, ober fo oiel Don bevfelben, als für btenlidj

bürffe erachtet werben, ausgefprift worben fcpn burfte. ©obalb bie ©augabern aus»

gefpvi|t worben finb, fo «fb feine Unterbinbung mefw nöfljtg, um bas Jperausßießm

beS DuecfftlberS juoerhinbern, weil bie 'üchfelbrüfen ,
in weiche fte ftd> enbigen, eine

Vcrflopfung erzeugen uub btes unnötig machetu ^isöann muffen bie Jjaufbebecftm®

gen aufgefdjnitten , unb bie auSgefpri|ten ©augabern , unb bie Stäubchen twn geff,

Blut, unb Seilengewebe , gereinigef werben. 9lun fann man bie Bruff auf einem

Brete, ba& wrher mit Del befh teben worben fepnmuß, ausbreifen, bamit bas tyva*

parat nachher mehr Heben bleiben möge , unb bepro Jphtwegnehmen herumgebrehf wer«

ben föune; auch muß es mit fabeln angefieeft werben, unb aisbann $ehn bis pierjehtt

Sage bem fuftjuge ausgefeht, ober in einer gehörigen (Entfernung ans geuer eine ober

jwet; Bocben gebracht werben, ©obalb es oolifommen troefen ifi, fo fann man bie

Srdubchen mit »inem Vergrößerungsglas betrachten^ ober fic werben einem fchon mit

bem bloßen 2luge ftd)tbnr : noch ßd)tbarer aber werben fte , wenn man bas Präparat

in ein ct)lrabrifd)es ©laS/ welkes mit SerpenrinfpirituS angefullet iff, bringet, jumaf

wenn es ein großes ©las ifi , welches bie Objecte alle|eif noch nw|r Pergrößerf, 2jdj

hatte eine 3etd)mtng oen einer tiefer 2lnsfprifungen gemacht , fo wie man bie ©egen»

fiänbe burd) ein gemeines Vergrößerungsglas ju klugen befömmf? auch höbe ich feit

ber einen ©tief) fertigen laßen, welchen id) ohne 7ftiffd)ub befannt madjen werbe,

unb wie weit mir meine Bemühungen gelungen (W, werben ^ufünfttge ^erglieberer

entfd)e ben. 95fttn tbut nid)t allezeit gut, wenn man es barauf anfommen laßt , unt>

fblebe ^raparate troefnet. Bet) großer Jpr&e behnf fid) ba$ Ojuccfftlber fercht aus,

unb bte benachbarten S heile ^erpfafen baoon. Bwn man nun aber biefeS befürchten

follte, fo fhut man am bejien, w nn man, fobalb man bie 3erglteberung gemacht hot/

bas 9>röpavof in Bvingeifi fe|r, unb es eine Boche bnrinnen laßt, worauf man es

aisbann in Sorpentingeifi fe|en fann. ©er baruber gegoßene Betngeifi fangt atte

wäßrige Sf)eild;en an ftd), ber Serpentingeifi Perbinbet fid) nadlet mit ber fletnen^or«

€ 3 tton
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5Beingeift , welche toon ben ©rufen etngefogen worben, unb bas ^raparat wirb in

bet- ®ii«e bev $lüßigfeit alsbann butd?ßd?tig. ^rdparafe toon bepberlep it fann man
in meiner anatomifd?en ©ammtung in ©teat Winbmill -- flreet felgen, welche id? toor

funfjeljn fahren fd?on gemad?t fjabe.

©ie ©augabern ber Sörüjle ber grauen bilben wie bie ©d?lagabern unb SMut*

abern jween ©dfe, ber eine begleitet bie auswenbigen ISrufigefdße, unb ber anbere

Me inwenbigen ©d?lagabern unb 53lufabern ber 53rufle.

©ie auswenbigen ‘’-örußfaugabern entfpringen toon ben 3 ‘len felOfl /
toon ben aus*

wenbigen feilen ber 53ruff, toon ben .£)autbebecfungen, bem ^ellengewebe
, unb wie

id? gejagt habe, pon benen mild?fu^reuben ©dngen, unb fogar felbji toon ben Heroen;

unb brauf gehen fie $u ber Tld?felgegenb. Tlllein bisweilen gef?en fie auf »hrem Wege,,

in ber ©egenb, welche bie Jpalfte jwifchen ber 53rujlwar$e unb ber 2ld?felgegenb aus»

mad?f, burd? fleine ©rufen, weld?? jwifchen ben Jpautbebecfungen unb ber auSwenbi*

gen ©berßdcbe bet ^örufl liegen
;
insgemein gefjen biefe nächst unmittelbar $u ben er*

jieit ©rufen ber Tlchfelgegenb , toon biefen ju ben jwepfen, unb fo burd? eine ^efte toon

©rufen ju bem ©tamme ber ©augabern beS TlrmS, ober ju einigen toon ben großen

©tdmmen 3unad?ji bem Wtnfel ^wifd?en ber ©rofjelblutaber unb ©chlüfielbein*

blufaber.
,

©inige toon ben auSwenbigen ©augabern ber t23rufl^6^fe , gehen, anjlatf in bie

2ld?felgegenb hinein ju gehen, über ben großen Q)rufimuffel weg, unb gelangen in bie

©rufen unter ber Witte beS ©d?luj]elbeinS; biefe finben ihren Fortgang in einer $efte

toon©efdßen, welche in anbere ©rufen über bem ©d?lußelbetne ftd? Idngfl bis ju bem
miftlern Shell beS 9iacfen enbigen; toon wannen bie ©augabern auf bem namlid?en

Wege fid? jurucffd?lageu , unb nad? unterwärts 311 golden. ^d? habe gefeljcn, baß

biefe ©rufen toon bem £>rujifrebs befallen waren, unb baß bie Äranfheif ftd) wicber

erneuerte, weil man ju ber TluSroffung ber CÖrujle $u fpate gefd?ritren war.

©ie inwenbigen 23nififaugabern entfpt.ingen toon bem hinfern SfwM

Q3ruji/ burd?bof)ren in meljrern ©teilen bie üiippenmuffeln, unb bereinigen ftd? mit

bem ©efkd?te, welches ich fd?on, befd?rieben habe, unb weld?es non ber lebet unb bem

3werd?fe(l,e entfpringt , unb gehen auf bet?ben ©eiten ber £3ruftfd?lagabetnunb 2Mut»,

abern hinter ben Knorpeln ber dd?fen Diippen fort *).

©ie ©augabern ber $5rHjle ber 3rauen unb ihm Stufen ftnb in ber chirurgi*

fd?en tropis toon großer £3ebeutung.

©ie S3rujle ber grauen unb bie Sejlifel bet?m mdnnlid?en ©efchled?te werben

leichter als anbere ©rufen ;toon bem ^rebfe angegriffen. ©ie Urfad?e batoon burfte

toielleid?f fchwer -anjugeben fepn. ©o toiel weis man , baß es ©rufen ftnb, welche im

Tillgemeinen mit ber ©efunblwit beS Körpers genau öerbunben ftnb, unb fte geigen, wie

bie Wärterinnen unb bie alten Weiber wißen
,
ben ©rab ber lebhaftigfett in bem

©pftem bep bepben @efd?led?tern toortreffltd? an. ©ie werben feiten toon bem Ä'rebs

eher angegriffen, als bis bie lebhaftigfeit in bem ©pffom abjunehmen anfdngt , nad?

bem

*) Mafcagni Ichnograph. Tab. XXVI. ©eutfd?« Uc6erf. Saf. VI. 2 .
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bem fflnf tmb bierjtgjfen ober adjf unb bierjigffen 3ahre, wenn tie monatliche Steint*

gung bet) ben grauen aufljörf, welche insgemein biefe ^vonf^eit bet’ 53ruff , biefem

3uri‘tcfbleiben ber rhonatlidjen Steinigung ©d)ulb geben. Superbem finb es prüfen,

welche mef)V als anbere in berrr menfd)ltchen 5v6rper, unb offerer, bie ©rtmbe fallen

einem jeben balb ein, 2(us(eenmgen auSgefe|t finb, welche grofter finb, als fte fte er-

fragen fettnen. — 2(ud) machen bie Umffdnbe, bafj fie ©tofjen, unb einer ©enge

anberer 3ufdlle als anbere ©rtifen auSgefeit finb, unb eine ober alle biefe Ur*

fachen mad)en biefelben fehr oft fianf , fo bap biefe ^ranf^eifert fid) enblid) mit bem

$rebfe enbigen.

3n bem'Svufffvcbfe, welcher bielletd)f nod) offerer als ber $tebs ber ‘teflifel in

ben Scannern votfommf, erzeugt fid; bas ©iff in ben gellen ber prüfen, ober in ben

fleinen ©dubchen. ©ie auswenbigen ©augabern mögen es bisweilen oon biefen 3 c ls

len unmittelbar ju ben ©rufen £wifd)cn ber 2ld)fel unb ber 53ruffwar$e leiten ,
ober

nod) öfterer nach ben 2(d)felbrufen
;

allein mit ber £eit werben alle ©tufen jwifdjen ber

Q3ruffwav$e unb bem ©infei ber ©roffelblufaber unb ©cblüjTelbeinblufabev angeffeeft.

©as ©iff fann in ben Sellen ber 35rujf ein ober jwet; .^a^re oerweilen, e^e es trgenb

eine ©rufe in ber 2£d)felgegenb anffeeft. Unb nachher bleibt eS noch ein S>ah c un5j

jwet) 2>ahv in ben 3 edenbiefer ©rufen, ehe es bie gange forperlid)« ©onffitution an*

greift, unb ben Äranfen tobtet. — ^n ber X§at tobtet biefeS ©iff ,
el;e es in baS

©pffem eingebrungen iff. $d) fa()nod) neuerlich einen offenen $tebsfd)aben, welcher

lebiglid) burcb wiebei'holte Q3!utflüffe fobflid) warb. Tlucl) tobtet es offers ,
wenn es,

nod) ef)e es ben offenen $vebs hetuorbringt, ben SBranb in bet ‘©ruff erzeugt; bis*

weilen nimmt es mit ©djmer^en ab (fometimes wears out by pain), unb bisweilen

führt es ben *£ob herbei), inbem t>iel ©aferie auSflie§f, rtad)bem ber ©chaben ein

offener geworben iff. ©avum bas ©iff fo lange in ben 3 fücn ber £3ruff nerweilf,

e^e es bie ©rufen anffeeft, iff fd)wer ju fagen, unb warum es fo lange in ben S«öen

ber ©rufen bleibt, iff es ebenfalls. Q3on bem benerifd)en ©iffe weis man , baf? eS

lange in ben 3 eHen einer ©augaberbrüfe liegen fann, ohne baf? bas Cluecfftiber es er»

reid)en fann, unb wie eS gefd)ienen hat, fo es bas©t)ffcm ohne eine neue

fection oon aufen her wieber angegriffen. Jj>err Runter erzählt einen Sail bon ber

2lrt. ©ie QMafternmaferie bleibt acht Sage in bem 3dlfioffe nach ber ©nimpfung,

ehe fte bas ©pffem anffeeft, 3'^ htnbe in Erfahrung gebracht, bafj fte, wie ich fd)on

bormalS ermahnte, einen ©onat lang jurücf biteb, wenn if>re ©irffamfeit burch bte

©egenwarf einer anberen fpeeiftfehen anffeefenben ©aterie aufgehalten würbe, ef)e f*1

bas ©pffem anffeeften, unb bas ©ift bon bem SSiffe eines tollen Jpunbes liegt insge-

mein fünf ober fed)S©od)en in ben 3dieu bes3dljfoffS berbbrgen, bebor es bas©pffent

anffeeft. ©ieS gefd)ieht wahrfchdnüd) entweber wegen ber unmittelbaren ©irtwirfung

irgenb einer anbern anffeefeaben ©aferie, weldje t'hre ©irfung berhinberf/ ober bon

biefen anffeefenben ©aterien , welche juerff eine ©nfjiinbung in ben beS 3®ii*

jfoffs, ober einen ©civvhuS in ben gellen ber ©rufen herborbringen , unb Wahrenb

itiefeS 3uffrm&eö iff bie ©irffamfeit ber ©augabern in ben ^heilen aufgehoben >
allein

fo wie bie anjfecfenbe ©aferie mehr in Bewegung fommt , fo werben bie theüe boö*

fommen
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foremen entjünbef, gelten in SSerepterung über , erzeugen ©efd;würe, unb nad)h«
muß cine nod) ßdrfere ©infaugung plaß gewinnen. Jf)err Erecte in feinet Jpeilfunß,

ob er fd)en böllig mit bem 0augaberfpßeme unbefannt »ß, (benn er fagt pon ben ©an*
gen ber prüfen, wie er fie nennt, baß fie in ber 3Bafferfud)f bie ^rü^igfeifett in baS

3ellengewebe abfe|ten , anfiatt ju fagen , baß ße biefe @dfte aufjunehmen nid)t im
0tanbe waren) , mepnf, „baß bep bem Tripper bie auslaufenbe SOiaferie pon einer

2?erfe^vung unb einem SSunbwerben ber ©rufen ber Jparnröhre (ju welken er auch

bie 93orßehevbrufe rechnet) erzeugt werbe, biefe würfen ben ©ift aus; allein wenn

ber #uSßuß geßopft wäre , unb bie QKunbungen ber ©rufen biitdj jufammenjiebenbe

Spittel, balfamifcbe Spittel u, f. w., gteid)fcun perflebt warben waren, afsbann würbe

baS ©ift bind) gewiffe ©dnge in bie leißenbröfen geleitet unb hier jurücfge^alten unb

emgehduft.“ Unbaufbiefe porgefaßte SDiepnung grunbefe er feine ^rapiö, ndmlidj

er bermefcrte bie 93erepferung unb bas ?lu6jiUefjen, um bas ©ift herauSjubringen, ober

er fdjnitt bie ©rufen aus, ober jerßörre fie mit ^mitteln» — 0eine 5Borte ftnb

folgenbe, „wenn bie ©rufen nid)t in Q&repferung übergeben wollen, fo ^ert^eile Id)

allejeif, wenn es bev patient jugeben will, bie ©röße ber leißenbröfen in jwep 0fucfe,

unb bohre mit meinem Ringer, ober mit einem ^nfirument in fie hinein , ober jerßörr

ße mit d^enben Mitteln; — unb biefe Jpeilmethobe halte id) für bie leicßfeße , heil*

famße unb gefebwinbeße,“ ©in jeber Serglieberer muß wiffen, baß £err ^rrdfe hier-

unter nichts anbers Perßehen founte, als man feilte bie ganje ©rufe f;erauSbre§en, alfb

mußten ©Raufers in feinen ausgefebworenen ©rufen eingefd)Ioffen fepn, ©r, Runter

fab biefes wohl ein , unb wußte febon noch Por bem 3abre 1746., baß bie Ipm-

pfintifcben ©efdße einfaugenbe ©anale waren ; allein eö wavbasQ3ud) oon Jperrn ,£rec£<

erß 1748« öffentlich befannt gemacht worben, unb uun bndjfe ex evff an bas ©infaugen

beS ©ifteS, ndmlicb, baß, wenn ein ©ift in bas 0pß.em gelangte , bie lt)jnpl)<mfd)en

©riifen junad)ß ben angeßeeften ©h e*lea faß allezeit enfjunbet fepn mußten ,
— unb

fo fagfeer, baß er ben 2ßinf baju Pon ber (Stelle entlehnt batte, weld)e ich angeführt

habe» ©r. Runter nahm fogleid) wahr, baß Recife gewiffe ©dnge erbadn baffe,

unb baß fie nichts anbers als lpmphafifd)e ©efdße fepn tonnten. ©S iß nur ein©lücf,

baß biefe fdrdjterüdjen Äranfbeiten bas ©ift fo lange in ben juerß angeßeeften ^beileu

perborgen halten, bennbies giebt ©elegenheif ju ber ©ntfernung ber franfen ^^ciic^en^

unb biefes erhalt bes Patienten leben. ^eöennodj $ biefes nidjt aßejeif her 80Ö/

unb fobalb baber frebsartige SßZaferie, ober bas ©ift eines tollen Jpunbes in biefelben

eingebrungen iff, fo rathe ich, fobalb wie möglich/ bie “Sh*^ iu entfernen , an; benn

ob fdjon insgemein Seit $um Ueberlegen unb jure Tluffcbub ba ijl, fo giebf es bod) im

©egentheil auch S^le, »«welchen bas unmittelbare Jf?erausfd)neiben bie beße unb heil*

famße ^rapis iß. S3isweUen wenn bie Tfcbfelbrufen ju g(eid)er Seit mit ber franfen

$8ruß berausgefdjnitfen worben ßnb, fann ber Traufe nod) gerettet werben, hoch es

iß nod) allejcit jweifelbaft ; ba id) hingegen auf ber anbern 0eite nid)t einen franfen

Perloren habe, ben ich ber Operation, noch ehe bie ©rufen tn ber “Hcbfelgegenb auf*

fd)wo((en unb weich würben, unterwarf, 2öenn biel 2lcbfe(brufen angegriffen ßnb , fo

»ßber Saß umbeßo gefährlicher, unb es iß ßhwer möglich, baß eine jebe ftanfe

©rufe



®trufe fo gefapt werben fann, bap man fie herausfdjneiben fann. ^cf) Ijabe gefefjen,

bap man ^wanjig ©rufen tru'f gutem (Erfolg hertousgefdjniften unb h«vausgeriffen

hat. EBiSweilen, wie id) fdjon angemerft §abe, umgeben fie bie 21chfelfd)iagabet

auf eine foicf;e ®eife, bap fie fjerauSjupbneiben, ofpue bie ©dpagaber ju gleicher 3 eif

mif ju oerle|en, unmöglich fallt, 2Cud) fmb fie mif ben oor^uglidvPen 9?enmi fo oer-

wicfelt, bap eg faff noting fepn burfte, ben 2frm in feinem ©eienfe auSjutoften *)

;

unb auch atebenn fann man wegen beg (Erfolgs nid)f ficher fepn. 3n her
, eg

fann bie .ftranffjeif ein 3ahv tong unb auch nod) langer aufgehalten werben; allein

jebennod) feint fie allejeit jurucf
, unb tobtet ben Ä'ranfen» — ©er ndm(id;e $aß

iff es, ober ein noch ^offnungöloferer iff es, wenn bie ©augabern ber S3ruff bas ®ife
ju ben ©rufen in ber S3ruff^o^fc geführt h«ben , Wo feine cbirurgifche dpulfe hingen

(angenfann, aisbann mup ber ^ranfe frerben **). $5 et) bem ^rebfe ber ©fficftj

ber Scanner fonnen wir uns nicht bes QSortheiis bebienen, bie fraufen ©augaberbrufen

herausjufchneiben, ba biefe in ber Unter(eibSbdf)!e , unb aliejeif Oon «Iler chirurgifchett

Jpulfe entfernt liegen , nod) fann man aud) in biefer ^ranf fjeit eine fo fichere Vorher*
fagung auspnben , als he t) bem Q3ruflfrebfe ber grauen ; benn in jenem gaße wiffeu

wir nicht, ob bie ©rufen erfranft pnb ober nid)f, weil fie fiel) unferm ®epd)t unb bent

^Befühlen entgehen, ©oerinnereid) mich einer Operation, bei) welcher ein freböav*

figer ^ePicfel herausgefchnitten würbe, unb ein bis jwo Böhr* lang fdgen ber (Erfolg

ber gehabten 'Äbfidjf ganj ju enffpredjen, bis man nad>her in bem tobten Körper bie

fenbenbrüfen »on bem ©ifte angegriffen unb ungemein ausgebel),u fanb ***)

*) Mafcagni Ichnogr. Tab. XXTV. XXVI.
**; hiermit bergleidhe man Campers 5>emcrf«ngen ton ber wahren 9?afur ber (En tpe*

hung beS ÄrebfeS unb einem fef>r wefentlichen unb pd)crn jeidjen ber Um
heilbarfeit ber 5£reSggefd)rcmiPe in ber Sßruß, in Genees-Natuur-en Huishoud
kundig Kabinet 1779 . No. 3 . p. 194 . unb ©amml. für praft. 21erjte XI. söanb.
©• 509 .

***) 9Iod) ein paar 38orte, bie 2ld)felbrufen anlattgenb, mup ich ,h<n;ufel?en. 3|nSge=
mein liegen pe in ber £o°hle ber 21 cf)fel, ober in ihrer ERdlje, bisweilen aber and) $mi*
fd)en bem großen Srupmuffel unb bem gatifpmug,£)orp. 3 e mehr ihrer ba pnb, bepo
fleiner pnb pe, je weniger, bepo großer pnb pe. Q?ei) ber Q31atterneimmpfung, wenn
ber ^mpfort am 31rme genommen wirb , fdjweßen pe auch dfferS auf. 3of>. tfeie»

Örtcb tTTecfel (Epiftol. äd Hallerum de glandulis conglobatis p. 17 .) hat btefe Sri!«
fen ausführlich befdjrichen, unb id) entpnne mid) felhff nod) vor mehreren fahren bei)

feinem £errn ©ohne in $aße eine Slbbilbung gefehen ju haben, bie, wenn fte bie

9>?afcagnifd)en nid)t ühert raf, benenfelhe.n boch gewiß fehr tiafje fam. €S Ware
überhaupt fehr fdmbe, wenn ber betrad)tlid)e 9?ad)tap an öortrefßichen 3eid)nungeit
unb 5>emerfungen beS altern tTCc.drel oon feinem ©ohne, ben ich hiermit ba$u dffent*

(id) aufforbere, nod) ferner bem ^ublifum follte ooreufhalfen werben, jumal ba er

in fo toollfommcn guten .^dnbeu ip, aitS welchen mit fo üieler 3m>erpd)f unb
nung einer bamit torgenommenen 23oßenbung baS 'jJublifmn fie. faft perlau*
gen fann.

Suf. ja CcuiffbanE» etnfaug. <5ef.
^

©
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Sufage 3u Q3aul i^afcapftf <8efcötc(jfe unt> ^efc^rctbtmg Per

0at?3aPern M menfcpftc&en itoi’pettf, sum sroepfen

SSanPe unfever Ueberfcgung. *)

Sjjföie und 23oerI>aav>e erjdfjft, fo pflegte X^XucVf um bie ©augabern onjufuflen, fr«

genb ein fleincd ©efdfl aufjufucben ,
imbin biefed flad) er eine fleine eiferne

Dio^re, burd) welche er bad D.uecffilber einfullte, n>e(tf)eö er bind; bet)gemifcf)teö 3»nn

ober 53fei) flefjenber mad)fe, (flefje beffen Praei. Acad, in propr. inrtitut. Voi. I.

p. 310.)

XValtev bebiente fid) fldfflerner 9rof;rd)en , an welche er ein $u§gefM unb eine

frumme elfenbeinerne ?Xbf)re anbracflfe, on ben “ftifd) befefligte, unb aldbann mi( öuecf*

fllber anfüüfe. (fiefjeObf. anat. Herolini 1775 .) £>iefed 3n itrunienfö bebtente fief) oud)

3acob Äejia (fpecimen obf. anar. et path. Ticini 1784. p. 6a. 63.) unb »erbejferte

bie fldl)lernen 9fofjrd)en fo, bafl er bie ©pife fcf>ief burd>fd)neiben liejj, bamit fie befio

fdjorfer würbe **). Oftit biefen fann man auf einmal bie ©augaber offnen, unb fo*

gleich aud) mit öuecffilber anfullen. Db nun fdjon biefe ©erdif;fd)aft »ielfadjen 23or*

jug »or anbern f)at, fo iff jebennod) bie Unbequemltcf)feit babei), bafl biefe jX6f)ren (eicbf,

inbem fie in bie ©augabern hinein gebrad)f »»erben, aud) nur bep ber geringffen fleinen

Bewegung jerriffen unb $erflod)en werben fonnen. $Da nun aber bie gldfernen SKdhr*

d)en, beren id) mid) bebtene, aud) nod) fleiner, alg bie fldfjlernen gearbeitet werben fon*

nen, unb bei) ihnen aud) bie ©d)r»ieiigfeiten ,
bie bet) tenen beg 2\e$ia »orfommen,

wegfallen, fo $ief)e ich biefe allen übrigen, welche bie 3^röU'et»erer bigger erfunben haben,

»or. Allein aud) bei) biefen fommen einige 55ebenflid)feiten »or; fie jerbred)en ndm*

lid) leicht an ber ©pi|e, fonnen aber, mit geringen hoffen an bem iot^ro^re »on

neuem lieber geformt werben. SDenn wenn man tie ©augabern mir einer ianjetfe

öffnet, fo werben fie baburd) jum $f»eil audgeleerf, unb enfjieljen fich aldbann bem ®e=

fuf)fe, weld;ed man aber »crmeiben fann, wenn man gerabewegd bie ÜKöhre in bag ©«*

fäfl hinein flicht ***).

£)ie ©augabern, weldje aud ben feiflenbrufen fjerauggeljen, ^af Ätihbcd* 3
netff,

ob fd)on unbollfommen, betrieben unb aud) abbilben iaffen (nova exercit. in Bibiioth.

anat.

*) «hiermit liefere id) nod) einige weitlduftigere ülnmerfungeti aud tTCafcagm» grofjern

®erfe , bie nod) nad)ge()olt }u »erben mir befonberd $u »erbienen fd)ienen.

*) Die fidl)Iernen SUhrcfym bed Sfejia haben im Durcflmeffer nid)t mehr aid £ parifer

Sinie.

***) hiermit »ergleid)e man <£n*i?f 1. S8anb. ©. 38. mafcagni 2. sßanb. 6. 50.

«nb biefen britten 5£>anb. ©* 3.



27M menfdja'cfjett ßorpw.

anat. Mangeti p. 739. et feqtj.) unb (cbcnbafeffefl p. 721. et feqq.). $5aS

rtdmlidje gilt von UTudfö lafeln, (adenogr. §igtir 31, 32.) man mtlfte fie bentt fur

crbic^fet Ralfen wollen, ob er fd)on anmerft , baf er fte nad) meufd)ltd)en Leid)name«

habe fertigen (affen, TTüein i£r Fortgang meid)t von bem laufe btefer ©efafe gar fe|t

ab, unb fte gehen aud) nicht bmd) fo viel SHei^en von Prüfen, wie in bem SDTeufcfeu,

Hm befien §at biefe ©efafe 2>uvernoi bis $u bem Eingang in ben Qdruflgang abbilben

Taffen, jebod) ^at er bey weitem nicht fo viH unb fo beuflid)e ©cftfje, alg meine 2luö^

(Prüfungen anjeigen, angegeben (Couim. Ac. fc. Petrop. T. I. ad annum 1726.%

^cwfon (exper. Inquiries a. p. 29. et feqq, et Tab. III) aber, weicher biefe ©efdpe
neuerlich abgebilbet hat, hafbeötvegen fd)on me^r geleitet, weil er eine hoppelte SHeilje ber»

felben, weld)e aug ber ieiflengegenb hervovgefen, erfannt §af, eine ndmlid) jundebff

ber äußern $>lutgefdfje beg £)armbeing, unb eine, welche in bag SÖeefen hinetngelKf,

unb baff er ein ©efiedjte jwifdjen bem ^eiligen 55 ein unb bem leften Lenbemvtrbelbem

gefe^en §af, woburd) bie ©augabern von bepben ©eiten her mit einanber in SBerbui-

bung fie^n» 3^°$ (feh f 'Kbbilbung beg ber beg iDupmtot noch weif

nad), weil fte ben gortgang ber ©efafe big 511m SSrufigang, nicht ununferbrod;en vor»

(Teilt, unb weil in berfelben bie ben ©efdfen fo fduftg eingemifehfen Prüfen nicht’ ange»

geben fnb, von welchen boch ^ewfo» anmetft, baf er fte oft in Leichnamen gefe»

§en fabe,

2>ie ©augabern ber Urinblafe fdjeinen bie ^erglieberer faunt gefannt $u \fabe»,

5ßücr (DifT. anat. de vaf. lymph, admin, in Hallen feiedl. Tom. I. p. 809.) unb

*£>etöfon am angeführten Orte p. 29. merfen blog an, baf fte mit benjettigen ©efdfen
in QSerbinbung treten, weld)e aug ber LeifTengegenb hervorgehen, um 31t bem SDtild)--

bruflgange fortjulaufen. 2ßag aber tXXttfon eigentdd) will (A defeript. of the lym-
phat, of the urethra and neck of the bladder Phil. Transact. Voi. 59. p. 392.) unb
wie er fid) höbe vorfMen fdnnen, baf bie©nben bavon inben 53lafenhalghinein giengen,

fo baf man in bie aufgeblafenen ©efdf e eine 33orfTe hinein bringen fdnne , bag verfiel^

ich nicht, ba id) fo etwag auf feine IHkife habe entbed'en fdnnen, fonberu vielmehr in

©rfafjrung gebraut habe , baf bie ©augabern aug ber Jpdf)fe ber Q5(afe wie in anbern

feilen unb Jpo^len mit qanj fleinen $ßurjeln ihren Anfang nehmen *).

®on ben ©augabern ber ©aamenblagd)en merft «£>eo?fon an, baf fte mit ben

©efdfen ber Urinblafe, weldje aug ber Leijiengegenb in bag SSecfen herabjTiegen, ge»

meinfd)aftlid) fortgiengen **).

SDaf ©augabern aug ben droben hervovgehen, unb mit ben 23ünbeln ber ©efafe
beg ©aamenflrangeg in bie d£)b|e (teigen unb jum SÜiildjbehdltnif ferfgehen , wuffe

Rubbed? fdjon, weltfjer fie, ebfehon weniger genau, abbilben lief, auch (Blifion unb

£> 3 Partho*

<£g fmb vielmehr Olugleeruttgggdnge ber ^orffeljerbrufe. ©chon CcuiffhanE I. 35.

©. 23. hat biefen ^rrthum angejeigtf unb eg ijt aud) ebenfallg aug 23 crfef)en bie 216 »

bilbuug beg XPatfort tu meine ileberfety T Q^anb, <3 .
w a f 3. attfgenommen wor»

ben, weicheg ich hier burd) biefe 2lnmerfung anjeigen will.

**) ?9ian vergleiche hiermit tHafagni 2. 5?anb. 62.



2 g ©efitic&fc tmfc S3cfc&rct^utrg Der emfatt&enDen ©efage

25artfeoIm würfen fdjon pot\ ihnen, unb tlloimcfyen (Harth, epift. medic, centur.

III. p. 80 behauptet, t>a^ fte Pon betrdchflicberÖrdjje mif Pen ©aamengefdfjen aus ben

Jpoben, ju ben bem 9ttilchbehdlfnih nahen ©rufen in bie $6he (liegen, unb (Sraf (de

vir. organ. Lugd. B. p. 47.) behauptet, ba£ fie fheilS aus ben Jpcf;(en ber Jpoben,

r^eilö aus ben Jpoben fetbfi herporgiengen, in ber ©rjl bie Sßlutgefdfje begleiteten, fo

balb fie aber in bie SSecfenhbhle gefommen waren, fich pon ihnen trennten, unb ihre

§lwfjigfeif in bas 9flild)be()dlfm(j abfe|ten. ©anj unred;f hat CPartbon, (de gland,

cap. 27. p. 179. Amflelodami 165 y.) wenn er fagf, baf? fie ju ben ©rufen beS ©c*

frofes gtengen, unb pon ba mit ben £01ilcbgefd(;en $u bem 9Ki(d)behdlfttih geful;ret

würben, unb teilet*, a. a. Orte p. 147. giebf uns noch eine anbere ^efdjreibung, bie

ebenfalls ber iJBafjrfjeit nicht angemeffen iff. l;abe ba()er beffere Skfchteibungen

unb richtigere 'Jlbbtlbungen (nerpon liefern tonnen, bergleichen auch tllecfel ber 58afer

perfprochen ^aftc *)
©ie ©augabern ber ©ebdrmuffer hat tubbed* aus tlpteren abbilben laffen,

ITJalpigbt/ }f£eeW?am/ urib änbere, nahmen fie an, befdjreiben fie aber nicht,

(Bcaf lehrt, baß Pott ber ©ebdrmuffer piel ©augabern entfielen , welche auf ihrer auf-

fern Oberfläche fortfriechen, nachher jufammenlaufen, unb jule^f in bas SDlifchbehdlf»

nifj fich einfenfen; allein bep ber ©rfldrung ber ^upfertafeln geffehef er frep ein, ba§

er biefelben aus bem tfnerifeben Körper entlehnt f>abe. ©ben fo hat Puch t7uct bie

©ebdrmuffer aus einer $uf) abgebilbef. (a. a. 0. §ig. 33 O Q3on ben ©augabern
ber ©perffoefe fagt er, bah fte in brep, Pier bis fünf 2(effen aus benfelben h«rausgien=

gen, unb ba§ fie mif anbern in £?erbinbung fldnben, piel klappen haften, unb mif ben

0aamengefahen in mehreren ©teilen jufammen famen , bis fie enblich mif ein ober

jwep Jj)aupfdflen fich <n ben ‘iDfÜcbbriiffgang enbigfen; jebod) fdjeinen bie ©augabern

in ben ©perffoefen, wie fie t7uct: ang'ebf, erbichfef, ober aus ^h*erfn genommen $u

fepn, weil fie, ohne in ©rufen ju gehen, gerafcctpcgS ben S3)sild)bruffgang auffutben.

2lucb Perbeyeti fafpe bie ©augabern ber ©ebdrmuffer in ber $uf) ebenfalls, unb lieh

fte an bie ©ebdrmuffer bes 9}lenfd)en anfehen. 2luS allem biefem ergiebf ftd), ba§ bie

©augabern biefeS ©ingeweibes bis auf ben illortjagni feiner außer nur in ^h' el
’

en 9 e*

felpen hat» 'Hllein jebennod) hat weber Hlorgagni noch ©rebditt/ biefe ©efaße beut-

lief) ihrem ©ange nach befchrieben. tPinslow feöt ^inju
, bap bie ©augabern ber

©ebdrmuffer burch bie $ortfdfe beS Q3aud;ft(lS burchgiengen. tilery befd)reibf in

einer $rauenSperfon, welche er gleich nach ber ©utbinbüng fecirt hatte, bie ©augabern

fowohl in ben Jpdufen, weld)e ben ©mbrpo umgeben, als auch in ben übrigen ©efchledjfS*

theilen. ©S waren hier bie ©efdfje fehr groß unb mif Pieler ^eueßtigfeif angefullf ge»

wefen, unb fie haften bie J^dufe ber großen SMufabern unb ©cßlagabern eingenommen,

©nblid) merft ^ewfon an, baß in ©chwangeren bie ©augabern ber ©ebdrmuffer 6f*

fers leid)f beobachtet würben, weil fie alsbenn ausgebehnt waren, unb er merft an, baß

fte ftcb mif benjenigen pereinigen, weld)e $unad)ft ber innern ©armfd)(agabern bepm

Jpuftbeinausfchnitte fjevablaufen , wo eine ober jwo ©rufen ihren ©i| haben. Allein

*ocwfon
*

0 $9?an Pcrgl. ttTafcagni a. a, D.
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«^evefou mugre nid}f, bag eine hoppelte Steige Don ©augabern aus ber ©ebdrmuffer

gerDorgieng, Don benen bie eine, n>ie er felbg anjei'gt
,

$undcgg ber innern ©armbeim

gefdge, fid} ju megrern, (pier liegettben SSecfenbtiifert Derlduft, inbem bie attbere mif

grdgern unb .jaglmdjevn ©tammen, gemeinfd;aft(td> rm'c ben ©aamengefagen in bie

.fboge geigt, $unacgg ber Spieren jn ben prüfen gelangt, meldpe um bie Jpoglblutaber,

unb bie grope ©d)lagaber gerumliegen *),

üDie ©augabern ber Vieren gaben bie ergen ©rgttber biefer ©efdge, ba fie fd;roer

entbed't merben, faum Dermufgef, £)emognerad}fef, ob fdjon ttucl? begaupfef, bap

Dor igm nid)t einer, meniggens niegt beuflid} baDon gefcgrieben gäbe, fo Derlognf eS fief)

bod) ber Sffluge, basjenige nad}3u(efen , mas (Eafpar 2parrl?olin (Diaphrag. ftrud.

nova fed. IV.) bflDon gat. Renum lymphatica, fagt er, ad oculum demonftrare pof-

funt, quae plerumque in finirtro latere in glandulam infra renes fitam exonerantur,

varioqueibi vaforum complexu formato ad receptaculum tendunt atque lympha fubru-

bri coloris replentur u. f. tD. £7ucf (a. °* Ö« p. 59.) ggreibf, bag er aud) bret) bis

Dier ©augabern aus ben Spieren (labe gerauSgegett unb auf ben ©efdgen ber Slieten

fortlaufen fegen. 21ud) fag er fie in ©d}meinen, ©deren, Jpaafen unb dpunben, unb

in bem 9ftenfd}en bemerkte er, bag fie, nadjbefn fie bureg eine £)rüfe gegangen, nacg

bem S3lild}bruggang ^teilten. Unb er mugte aud) fegon, bag ein boppelter ©a| Don

©augabern jti ben Stieren gegorfe, Don betten ber eine tief aus bem 21usfdmitte ber

feieren gerausfam, ber anbere aber bie Dberfadje einnagnt. «oewfon liefert eine

dgnlidje Q3efd)reibung **)

£>ie ©augabern ber SDlifj geigte trebling juerg im 3agre 1649. feinen ©cgü*

lern in einem meufcglkgen Jeicgname, wie fie Don bem ÜKagen uub ber ©efroSbrüfe ju

berSftilj gegen, unb reegnefe fie $u benSölikgpift fügrenben ©efdgen, mclcbe feiner Sflet)»

nung nad) 5U biefem ©ngemcibe giengen. ©iefe ©efdge bilbete aud} ^ufcbec? ganj

rog unb ogtte ©enauigfeit ab. ©egr Diele berfeiben fanb Kuyfct) (Dilucid. valvul. de

Splenis lymphae dud. e. 3.) auf, unb bemevffe folgenbeS: 1. bog fie niegt bloS in

ber Dbergacge ber SJiifj gefunben mürben, fonbern and} tnmenbig bie ©d)lagaber unb

bie SlerDen ber SDeilj begleiteten; 2. bag ge nid}t bei) allen agieren tu gleicg groger

SKenge Dorganben mdren; 3. bag bie 9Ki!$ bcs 9Kenfd)en niefpt fo Diel auf^umeifen gäbe,

als bie beS halbes; 4, bag man bet} ber Untevbinbung ber ©efdge ftd) mog( Dorfegen

muffe, bie ©augabern niegt mif ju jerreigen. UebrigenS bilbet er fie aber aus ber

SKilj eineö halbes ab. tllalpigbi ebenfalls ^eigt an, (de vifeer. Ilrudur3. Loud. p.

102.) bag ge in Dielen liegen in ber Sftage ber Q31utgefdge biefcS €ingemeibeS Dorgan*

ben wären. (Eafpar öartfroltne 53eobacgtungen fommen mif betten beS i^upfd)

überein. $8enn manbemflucF glauben mellte, fo gatte bie menfd}ltd}e SKilj duferg

menig ©augabern
,
bego megr aber bie UKilj ber Agiere, befonbet‘6 int ©fiere. Dan-

ton gingegen fag bereu fegr Diele, melcge jwifdjen bem SSauegfclle unb ber eigenfgüm»

3 lid}en

*) tUafcagtti a. a. £>.

**) tnafeagni eben bafdbg.
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fidjen .fjaut ter Vlilj fid) oerbreifefen, unb jt:m 9ftild)bruffgange giengen. Unb ITJov#
tjagm unb iiDiroentey fallen bergletd)en ebenfalls, fttomro, ^lltttev unb »ocwfon/
je|fen aber wenig neue $3emerfungen f)inju *)

©te Ofttldjgefdfje, ober bie ©augabevn ber ©arme , entbedfen bie 25eobod)fer

mit $u allererff, ©d)on lihafifhacue unb »oevopbilus , wuften t>on i^nen. ?lfel*

lius fah fie 1633 in Jpunben, unb aufer einigen anbern faf) nun aud) Pecquet, ran
*£>orne, JUibbccf , ^artboliny unb ©telincouttf fie felbfl bis ju bem Ofttltf)*

bruflgange fortgel^en, ©arauf befchvieben fte nod) oiele anbere in^^ieren unb in Often*

fd;en, SöefonberS lieferte £obl eine fcbpne
s3efd)retbung berfelben (Viae ladeae

&c. mHaileri fele&is I. p. 65.),

Sftun will id; bie tafeln burd)ge§en
, weldje biefe ?(n«afomie bei) bem Often*

fdjen borflellen, 3uer f* mu§ id) Pr^iing anfufwen, weldjer (in fyntagm. anat.

tab. y. gig. i.) bie Ofttlchgefdfe eines gbfus abbilbet **). Allein wer biefe 2lbbilbung

mit 2lufmerffamfeit befrachtet, wirb halb entbeden
; baf er ofm|treifig Sfteroen abgebil*

bet |aben bürfte. Suffer bilbete 23ifcloo ben erflen ©a£ ber Oftilcbgefdfe auf feiner

Tab. 39. gig. i,öb, woju noch Cowper einige mangelhafte 3ula|e lieferte, auch

bilbet tTucf Jig, 9. biefelben ab , feine 2£bbilbung aber wirb oon tTJorgagni unb

4)tiftev gefabelt , weil er ju wenig ©efaf e barauf abgebilbet §af, 'Müein Reißer

tab. 2, gtg, 8. bilbet ihren Urfprung unb ihren Fortgang $u roh <*&

»

unb begeht aud)

in Tltifehung ber 2lbbilbung ber ^Bereinigung ber ©rufen mehrere geh^r* ©enauet

hat biefe ©efdfe (5eorge iDuuernoi bis 311 ber erfreu fKeihe ber ©efrdfjbrüfm

abgebilbet ***)
;

jebod) hat aud) er mehrere gehler begangen, weld)e id) , ba fie 2\e$iä

gerügt fjaf7 je| t übergehen will, Santorm bilbete fie befer als irgenb einer feiner

SBergdtiger ab, unb bie Herren tPcrncr unb gelier irren fid), wenn fie glaubten, baf

et Sölutabern fiaft ber Oftildjgefdfje abgebilbet habe t).

Sfteuertid) aber lieferten noch anbere 3erö I * et)€rer bortrefffidje 2(bbi(bungen ber

Oftilchgefdfe. &e$ta nämlid), unb XVcvmv uub ^5 etleir / erflerer bilbet ein ©tüd
pon bera leeren unb gemunbenen ©arm ab , bie legerem aber ein ©tüd ©arm aus

bem ieidjnam eines OftanneS, ber an einem mertagigeu 5Bed)fefftebcr oevfiarb.

bod) ftnben ftd) in biefen 2lbbilbimgen/ iu 2lnfehung beS ©urd)ge|)en$ ber ©efdfe burdj

bie ©rufen , mehrere fehler ooy,

©ie
*) Sftan oergleidje iftafeagnt 2. Q5anb. © 72.

**) hiermit oergleid)e man bie neuern ISemcrfungen be$ CrudfhAHf unb meine Iftofe

iS. 15. gerner 2>anj ©runbrif ber SerglieberungSfunbe beS ungebornen ^ijibcS.

©iefeit, 1793- Sbdnbcheti. ©.93«

•**) ©iel)e (TruiEfhanE 1. 35anb. 2Laf. V. gig. i.

t) S^beunoch wenn id) jbie fon.ji fel)r oortrefflid)e Xafel beS Öantomt mit üüifmerf«

famfeit betrachte, fo ftnbe id), bafjer bad gortlaufen ber $D?tld)gefd§e pt ben ©rü«

fen ganj oortrejflich abbilben lief; allein bie Verbreitung ber 3)dld)gcfdfie jwifd)ert

ben Rauten beS ©armS bürfte bod) wohl ber Sftatur nad) nicht ganj oolllommen

gut geraden fe»)n , unb oermuthen laffeit , er ferine SSlutabern abgejeidwet haben, ob

Id; fdjott auch nid)t ber Herren Wemet unb gjfepuuug bei)tretcn mdd)te.
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©ie Sftildjgefdfe bes awet?fen Sa|es abet
1

,, weld;e ndmlidj bon ben prüfen be$

©efrofes weiter fort ju ben übrigen Saugabern laufen, l)at 2^artpofin juevfl abgebil*

bet, unb nid?f unred?f $u ben iiwbenbtüfen berroiefen, ob er fcfron barinnen irrt , bafj

er biefe für bas 9)?tlcbbe()dlfntf fjalt. 2ll(ein bie meiflen ^erglieberer £aben ,
ob fte

fdjon bie 5tttld?gefdfe aus bem d)!enfcf>en befcbrieben, unb abbilben liefen, barinne ge»

fei)lt, baf fte aus ber SDIifte bes ©efrdfeS, bie Sftildjgefdfe in einen, jroe»? ,
bret;,

vier, ober mehrere Stamme jufammen fammeiten, unb fte unmittelbar in ben ermeitet*

ten9Jli(d)brufIgang f)tnein gelten liefen, djpicrljer geboren tt>arrp©n, ^antoni/ Hennin»

ger, Baumann, *£>ewfon, tt>erner unb ^eücr, 2>i6loo unb Harrif*

fll9. SÖeffere 33emerfungen lieferte iDuüernoi/ unb einige anbere bemerftcn nodj

mit mef)rerem SXedjfe, baf bie 93Itld;>gefdfe fid? in bie fenbenbrüfen enbigten, unb

burd) biefelben Ijinburd) giengen. £91ir aber ijl es befonbers gelungen, bas ganje

0t?flem ber 9)Iild?gefdfe ju überfd-Kiuen, unb id? f>abe gefefjen, baf bie ©efdfe nic^C

gerabemegs 51t bem 9Kild?brufTgange ge^en, fonbern erjl r>on berfdjiebenen Stellen l;er

ju ben fenbenbrüfen gelangen, unb bo-n biefen aus evjf ^u bem SSKilcfbruflgang geführt

werben *).

©ie Saugabern ber biefen ©arme fjat Fftiemanb abgebtlbef : man (efe hierüber be»

fonbcrS ben Malier (elem. phyf, Tom. VII. p. 167 .) nad? **),

©ie Saugabern bes Wagens l?aben feljr öiele in gieren enfbedrf, 2^u6ped?,

X^artpon; (Büjjon, tTucf/ unb Pein*, ©ie Saugabern bes SOIageng jundd?ji

bes Stofes gaben ttXutpon, ttJumcffs, Äaaw 220crpaai?e, (Eafjebopm/

tT/ec£el unb tVJonrO/ an, il7ecfel ttetfdjaffte biefen ©efdfen buref) einen grofen

^rrfljum feine unbebeufenbe (£elebrifaf, weil er lehrte, baf fte ftd? in bie fleinern

33lufabern ?nbigten. <$alkv bemerft, er l)abe fte aus bem f(einen £3ogen bes SOfa*

genS bem Mdjbruflgang ge£en feiert, Sinige ©efdfe, welche ben Snildjgefdfen

dfnlid? waren, fa£e Babatier, an ber fleinen unb gtofen Krümmung bes Sftagenö,

»on benen bie, ber grofen Krümmung, in bem fleinen $ef »errlktlf würben, unb jur

feber fortgtengen, bie, ber fleinen Krümmung aber, ins grofe 3Re^ liefen, «oewfon
befdjreibt jwet; Sd|e son ben Saugabern bes SftagenS, einen ^undcbfl ber fleinen

Krümmung, unb einen anbern, $unacf)jl ber grofern, unb biefe (extern bilben mit be=

wen aus ber Sfttla, ber feber unb ber ©allenblafe in ber 9?dl)e bes Swdlffrngerbarmg

ein ©eflecbte, unb inbem fie fljeils ober» fljeils unterhalb bes S^dlffngerbarnrS fortge»

§en, mürben fte jundc^jl ber Mdjgefäfe in ben SHilcfbruflgang auSgeleert, roorauö

ganj beuflic^ au erfe^en ifi, baf ^wfo« feinesmegs biefe ©efdfe ausgefpri|t §abe.

•©«

*) finb noef) bie 0(66ilbungen beS tfrttiffbanf, ©belöoft unb ^aafe tmgelfm
worben. Ueberbaupt fd>eint eS, alö 06 r. mafeagni gerne bte 93erbteniTe unb @nt»
bedungen ber neuern Qlngfdttber nerfdjwiegen batte. Ccudfbßids £afel (unf. tleberf.
1. 5$. 2. Xaf.) iff oortrejflid). Bbelöons 2l 66ilbungen fomtnen aud) beräßabrbetf febr
ttabf «nb ^)r. ^aafens 2lbbilbmrg (de vafis cutis et inteftinorum abforbentibus.
Lipf. 1786. gol. Tab, IV.) ift bor^uglieb beutlid). greplicb ganj boraüglicb fdjon i(?

5Jiafcagnt §tg. 7. Tab, I. im grojjern 2Gerfe, .

**) *n«fcagm 2 . SBanb, S. 76.



5 2 ©cfc&tdjfe unt) ®efc6rei^ung t>cr etufau^enDen ©efaße

©a t»ic Saugabern feet* leber am attererßen in bos Xuge fatten
, fo ßnb fie audj

mit juerß entbccft worben, benn nod) oor ber ©ntbecfung bet' SOiilchgefdße, fjatte fie

^aUopia fcbon gefehen, unb fd)on ganj beutlid) baß ©eßed)te bcfd)rieben, weldjeß fie

urn ben Stamm ber ^fortbiutaber herum bilten. ©iefeß ©cßechfe fannten aud) 2lfcb

ltU9 / unb Reeling fd)on, rote tf)re rohen unb urwollfommenen "Xbbilbun*

gen jeigen, man müßte benn mit bem tubbed annehmen, baß <oigl>mor unb X>es*

ling fleine Slawen ffaft bee Sttilchgefdße abgebttbet fatten. ©iefe nun aber glaubten

mit mehreren anbern ihrer 3<nt/ felbß mit bem 25artboliti, bebov nod) ber Mcf)*
brußgang entbeeft worben mar, unb man bie eigentliche Sttafur unb 35efcf)affenheit bet

SOüicbgefdße nod)nid)t ernannte, baß biefe ©tfdße nid)fß anberö alßSKilchgefdße waren,

welche jur lebet gtengen, uin ba^in ben Sttilchfaft jur Bereitung beß SSfuteß abjufüh»

ren. Tlttcin im 3ah r IÖ 5 °- unb in ben folgenden 3abvcn bewieß Kubbecf burd)

feine QSerfucße unb Xußfüttungen biefer ©efdße, baß eß ©efdße einer befonberen Xrf

waren, unb baß fie eine wdffericßte Seud'-tigfrit enthielten, woju in bem folgenben ^a^rc

aud) bie '3eweife beß öai't^oliu’^inju famrn, welcher aud) lehrte, baß einige $u bem
SJiilchbehdlfniß fovtgiengen, unb mit ben ©rufen in einer Deutlichen SSerbinbung ßdn»

ben. ©te obetßdchlicben ©efdße auf ber mißgehohlren Seife bei leber, geigte £Utyfd)

in einem 9>ferbe unb auf einer menfcßlidjen ©aüenblafe. &et>erborjl jeigte biefe,

unb aud) bie ber erhabenen gldcße in ben ©gieren , welche (eifere aud) Äuyfd) in ben

Sftenfchen, obfdion uiwoUfommen, barßcllfe. tTucf gab bor, baß bie ©efdße ber

obern $ldd)e ber lebet burch baß Jjangebanb hinburd) giengen, unb bic Ipmphe $u bem

9Kild)bel)dltniß führten, unb baß biejenigen, weld)e »on ber hohlen unb untern Seife

ber leber, unb inwenbig, auß berfelben l)erauß giengen, nach ber ^fortblutaber $u,

fieß in einige ©rufen enbigfen, um nach biefer ihrer ©ajwifchenfimft, Deflo (eid)ter jtt

bem Sflilcbbrußgang geführt werben ju fonnen. (Tafebobm feßeint eine (Baugaber

gefannt $u haben, welche bon ber erhabenen Slddje juna.cbß bem 3roeyd)foll 311 ben©rü=

fen, welche um bie Jjohlblutaber unb bie große Schlagaber herum fleh», herabjfeigf.

©en Öiand)i unb @d)mtcbel übergehe id), weil beß erßern ^Ibbilbungeti erbid)fet

finb, unb id) beß leftern Schrift mir nicht habe berfdiaffen formen.

©aß gortiaufen biefer ©efdße aber hat Hubbed* juevß befchrieben unb abgebil»

bet. ©r hat namtid) beobachtet , baß bie lt)mphgefdße ber obern unb erhabnem

glad)e ber leber auß ben Tlußfchnitten berfelben herauß unb in bie Jpohe fliegen , unb

burch ba8 ^dngebanb hinburd) unter bem fcbwerbtformigen Knorpel in bie 33rußf)of)le

gelangten. Hetwborfl befdßrieb eben fo wie ÄuhbecC biefe ©efdße, irrte nur aber

barinnen, baß er meinte, baß alle Saugabern ber leber burd) biefeß ^)dngebanb Im*

burd) giengen, unb tn bie Jpohlblufaber bie Ipmphe ergießen fonnten. 'Xm beßen'

aber beßhrteb f£f<A)mbad> ben ©ang ber Saugabern nad) bem 23rußbeine ju. £>anel

(Kpift. ad HailerutnT. I. Ep. 105. p. 240.) beobachtete juerß baß ©urchgehen einer

Saugaber burd) baß reihte 25anb nach bem 3roerd)felle h'n /
unde ulterius cum parva

vena focia iter profequebatur verfus parvam glandulam, ex qua emergens tandem

duiflui thoracico lympham advehebat. ]Xud) fa^ f^ewfon einige Saugabern burd)

baß recht« $3«nb hinburd) junddjß ber Jpohlblutaber ^u bem 9ftilchbrußgange hingehen,

welcher
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welder audj bie Bereinigung ber oberßacblicben ©efdße mif ben tiefer {tegenben

fd;on wa^rgenommeu hatte.

TluS allen beirt nun, wag t<^> big jejff Don ben feberfaugabern angejeigf habe,

wirb ein jeber leicht einfe^en, baß bis 1784., in welchem 3 tJ i)re ici) meir.e erßern'Dor*

ldußgett 9lad)rid)fen non bem ©augaberfpßenie herauggab, bie Befdjreibungeti noch fe^r

unuollfontmen waren , unb baß 3£iemanb nor mir fo biele unb berfd;tebene Stamme
unb ©efdße gehörig erfannt unb befd)rieben |obe *).

©a nun aber in bem ndmlicben 3‘-hr€ bie ©cb'.tft ber Herren EDcrnet: unb

ßdiev ju ieipjig §erauögefommen iff, in welcher fte and) bie oberfldd)jltd)en ©efdße ber

ieber befd)rteben traben, fo bringt eg bie Billigfeit mit ftd), baß id) anjetge, wag biefe

bet;ben 3trglieberer geleißet haben. So haben fte j. B. fein' ridjtig bie Dielen 3«vt^et«

lungen bicfet ©efdße angegeben, unb ange^eigf, baß baburd) ein wunberfd)öneg 9?ef$

gebilbet werbe; wenn fte aber behaupten, unb auch burd) Jlbbtlbungen Dorßellen, baß

nidjf nur jwifcßen ben fleinen ©efdßen, fonbern and) jwifd)en ben mifflern unb großem

“Änaßomofen ftnb, unb baß bie ©augaber« baffer mit ben Blutgefäßen $u Dergleichen

wdren, fo irren fte, benn id) habe bei) meinen Dielen Einfüllungen ber großen Eleße

unb ©tdmme, niemafg bergleidjen wufünefymen fdnn.en **)» In truncos inie&mu

hydrargyrum ab initio quidem difficulter in eorum principia et ex his in profun-

diora tranfire, tamen demulcendo leuique fcalpeili manubrio iuftituta propulfione

in profundiora vafa proximosque fuperficiales ramos protrudi, bemerkten ße fe^r rieb«

fig, unb ()tevinnen ßimirten fte aud) mit *^ewfon unb meinen ©rfahrungeu überein,

©aß bie o6evßdd)lid)en ©augabern ber erhabenen ©eite ber heber in großer 9)?euge ^unt

Jpangebanbe burd) bie ©eitenhanber unb bag ^ranibaub ßinburd)geben
,

haben fte fo»

wof)l gut erfannt, als aud) abbilben laffen; allein einen fernem Fortgang berfelben,

£aben fte enfmeber nid)t erfannt ober fehlerhaft befeßrieben: bag iff waf)r, baß biejent*

gen, weld)e bureb bas Jpdngebanb unb 3merd)fell in bie Brufi()dl)!e hinburd) geljen,

jundebff bem Brußbeine bevfebiebene ©rfifen jwifdjen ben Raufen beö SEittclfrllg an*

treffen, unb bafelbjt mit ben ©augabern beg 3werd)feüg Dereinigef werben; allein auf
feine SfBeife haben fte ihren Fortgang jundebß ber innern Blutgefäße ber Bruß big ju

bem 9ttild)brußgange erretd)t, unb Darinnen fd)etnen ße befonberg ju weit gegangen 5«

fepn, baß fte einen aus biefen ©rufen fortgehenben Elß, einen Elbfommling Don ben

ieberfaugabern wollen gefef)en ^aben
,

qui deinceps cum mammariae internae arteriae

camo

*) fluggenommen wag Cjrmtfbanf taDon bat- S&rgl. r, SBattb ©. 160.

**) greplid) fernen bie Slbbifbutt gen ber Seipjiget* 3erglieberer etwas mehr Jeraßefuitge«
unb 2lnaßomofen angeben, als bie $atur tvirflid) lieferte; ja man foWfe faß glauben,
bie Sfunß babe bie SRatur u6erfreffen wollen ; allein jebod) 6eß$e tef) felbß in meiner
Sammlung ein in SBeingeiß aufbfwabrteg l))rdparaf, an tDcld)em id) bod) nod) mef)r
unb größere 3erdßclungen fel)e, unb meinen 3ul)orern gejeigt babe, alS tTTnfcaam
Tab. XIV. unb XV 1L XVIII. augtebf.

5uf. jo (Eruiffbaufo ein fang. (Bef. S
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wmo mufculos infercoflales perforans in mammae corpus abfumitur, worauf fie

<iud) fe§r eilfertig eine Jpi;potf>efe , ton bcr QSerelnigung ber leberfaugabern mit Pen

fSniffen gebaut traben, 3war ha^ aud) id) and ben namlidjen prüfen ft^r gefdiwinb

in bem drüfenforpec ber 33rufl duecfftlbeu fließen fe^en ; allein eine geringe 55emü»
$ung lehrte mich; baß biefed nicht burd) bie ©augabern , fonbern burcb bie 531utabem

<jefd)eljen war, weil bie Scheidungen in ben prüfen boju ©elegenhett gegeben Rotten.

2(ud ber ^efd)reibung bed fortlaufend biefer ©famme, weld)e burcf) baßrcd)fe S3anb

hinburd) ge&en, fte^t man, baß biefe ©chriftjMer nid)f gewußt haben
, bad biefe ©e*

faße in $wei) Diesen geteilt werben , in eine obere ndmlid) unb in eine untere. 33on

ber obern 9\eilpe erwähnen fie fein 5Borf; wag aber bie anbere anbelangf, fo glauben

fie , baß fte nicht er jt, nachbem fie baß burd)bohrf habe , in ber CSrufi^lß
in bie ^o^e fleige, fonbern nachbem fie bie 3wtfd)cnrippenmuffeln buvcbgangen fet,

wahrfdjeinfid) in ein großed ©efaß, weldjed ju ber 33ruff gehöre, foitge^en muffe.

211dbenn iff eg aud) ein großer ^rrthum, wenn fte ftd) torffeilen ,
baß bie burd) bad

linfe $3anb hinburchgehenben ©augabern eben fo fortlaufen, aid bie burd) bag red)fe

S3anb hinburd^gehenben, ba wegen ber läge bcr lebet* ton ber linfen ©eite ßer ein lan*

gerer unb gebogener 2Beg ton ihnen ^uvücfgelegt werbenmtüßte, benn biefe ©efaße lau»

fen weber fo fort wie bie auf ber rechten ©eite ton ihnen befd)rieben worben finb, noch

wie ich fte befchrieben ^nbc. diejenigen ndmlid), welche $wifd)en bem ^ängebanbe

unb bem red)fen ©eitenbanbe liegen, gehen burcb bag ©id)elbanb, unb wie fie recht an»

geben, $tt benen einanber gegenüber ftehenben ^h e^en forf j °^cin in ^ufchun9 bcr er»

ffen ^h^bing, ober ber SKeifse, weld)e burch bad 3'^rchfell l)inburd)gehef, fo fd;wei»

gen fie aud) gnnj unb gar ton bem Fortgänge berfelben, unb ton ben drüfen,, ju roel»

eben fte gelangen, 3n Tlnfehung einer anbevn £Hei^e berfelben, welche burd) tide drit-

ten hinburch jundebff ber Jpohlblutaoer hinlaufen, fo irren fte, wenn fie behaupten , baff

einige nach bem 9)tild)behdlfniß fortliefen, ofmc toiler in bie drüfen gegongen 511 fjepn,

»c(d)ed aud) ton ben ©fdmmen, welche aud bem initflern ^h e^e Kufen Append fm's

torfomnten, anjtimerfen iff. 3d) übergehe bie ©efdße, weld)eton ber erhabenen

$ldd)e ber leber über ben fcharfen SKanb , wie fte gehörig anmetfen, noch ber hofden

©eite fertgehen. die ©augabern ber hohlen flache bed linfen lappen gehen , wie fie

mit 9iecf)t behaupten
,
ju ben drüfen /

weld)e in ber fleinen Kohlung bed tagend (ie*

gen; allein fie tergaßen anju^eigen, baß fie auch burd) bad f seine Dich h^wrehgehen/

unb wad noch widriger iff, fo erwähnen fte gan$ unb gar nicht bedjenigen 3uged, wel-

cher ju ben drüfen, $wifd)en ber f(einen Krümmung bed DJfagend unb ben lappen bed

©pigcl fortgehet. Db fie nun fd)on enblich, wie fte antigen, wirflidj mit ben fie»

fer liegenben tetetntget werben, fo gefd)ieht biefed boci) nid)t, nachbem fie burd) bie ge»

nannten drüfen hmbutcb gefommen finb, wie fie lehren, fonbern gleich ba/ wo bie fie»

fen ©efaße aud ber ©ubffanj ber lebet’ hertorgeljen. Üftif eben biefen tteßiegenben

©efaßen vereiniget ftd) ein 3ug t>on ©augabern, weldjer ton ber Oherßnche bed red)»

ten lappend herfommt, unb mit benjenigen ©efaßen, welche rediferfetfd liegen, unb

gerabewegd ju ben drüfen jwtfdjen ber dpohlblufaber unb großen ©d)lagaber unter»

Wartd fovtgehen, ton biefen ©chriftfiellern übergangen worben ju fepn fcheint. die

©oug»
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©augabern bet ©aflenblafe finb ihnen auch nicf)t unbefannt geblie&en, jebemtocb haben

fie ifjren iauf nicht ßc&orig genug angegeben.

3>n ber SRa^e bet’ ienbenwtrbelbetne, unb ba, too bie Jpaupfftdmme beg SWlch*

6ruftgangs anfangen, liegen Ptele ©rufen jundd)ft bet Sßlutgefdge bes Unterleibes,

benen bie ©augabern bon faff alien porjüglichen ©mgemeiben gefangen, unb in biefer

©telle gelangt bailee bee SJltlchfaft $u einev gehörigen SOtifchung unb Bereitung. Sa
nun abev aller biefer 'if^eile ©augabern in ben angeführten Srüfen jufammen*

fliegen, fo wirb nofliwenbig hieraus erfolgen, bag, wenn ein $.he*i berfelbcn eine unge^

wofjnlicf; groge SDtenge glügigfeit herbei) fuhren feilte , unb bapon bie gemeinfcbaftlt*

eben Srüfen unb ©tdmme fd;on aufgefd;woUen fepn feilten, eine Anfüllung unb UeBer-

fchwemmung gletchfam fiatt ftnbeu mürbe, TOeld)e in ben fonff nod; hinjufommenben

©dften einen Aufenthalt unb ein ©toefen perm-fachen würben. 3Öenn nun alfo bei

©trom ber it;mpf)e in ben ©efdgen aufgehalten, ober bod) in etwas perminbert würbe,

fo würben ihre SÖurjeln pon ber in bie 3<dlen ber Organe ausgegoffenen fpmphe went*

gereinfaugen, Woburd) aud; nothwenbig ber feinere unb wdgrigere Sk* 1 / <*l$ welchen

bie ©augabern, um ©affe ab^ufonbern, ju febopfen pflegen, burd) bieAuöleetungsrdhr*

egen burd)gefeigt, ihre ?0?enge permehven «Hube. Salier gefd)iel)f es $. 23., wenn

id) nid;f irre, bag nad; ptelem Stufen, ober wenn bie Sarmfaugabevn ben S9filct?fafe

jufammen führen, bie Abfonberung bes Jparns permehrt unb Perbunnf wirb , welches

wohl aud; bet; ber Abfonberung ber ©alle unb bes ©efrogbrüfenfdjletms gefchehen

bürfte. hingegen, wenn aus befonbern Urfgcfren anbers wohin bie üöitfung ber

Ipmphgdnge feilte gevichtet fepn ,
unb bas Auswegen ber Itjmphe aus anbern $(je iiett

edeiduerf werben füllte, fo würben bie (£nben ber ©augabern befto reid)lid;er einfau*

gen, je leichter fic ftd; auslceren würben. 5Bie man biefes bei; ben i23afferfüchtigert

beobad)tef, in weld;en bie in ben J£ef)!en unb 3roifchenrdumen beS Körpers, in wel»

cl;en, weil in einer anbern ©feile bas ©efdjdft ber ©augabern aus einigen Urfacf;en

aufgehoben ift, unb in einer anbern bie ft;mphe ungehinbert unb mit aller $vet;heif ba«

hin ftromt ,
eben aus biefen Urfacbm weit weniger unb biefer Urin abgefonbert wirb,

welcher nad>f)er fogleid) wieber permeat wirb , weil, wenn bas ©tnfaugen berange*

fammelten §lngigfeit wieber ^ergcfleltt iff, bie QÖitfung bes übrigen Ipmphadfchen©1;=

(terns juiücfgehatten wirb. Aud; fann man auf bie ndmlid;e 2öeife ben Surft waf*

jerftichfiger ^erfonen erflaren. Unb fo fonnte man mehrere Srfcheinungen fowohl ttt

feem gefunben, als aud; in bem franfen 3uftanbe bes Körpers erflaren , welche Port

einem tüefwdrts gefjenben iaufe ber ©dfte , ob biefer febon burch bie ©fructur ber

©augabern wiberlegf wirb, nach ber ÖZepnung einiger begleitet worben finb.

(fDavwin) *).

@ 3 iSenu

*) hiermit begleiche man bcfonberS SttiEfbanf 1 . 102. jtnb not *.



5<s @efcf>ic(jte uni) ^efc&veibung t>er eiiifaugcnfccn ©cfdge

20enn in ter obern J^uffengegeut , in ben benachbarten Clftuffeln, in ter 53(afe,

ten ©aamenbldschen, ten J*i>oben, ter ©ebavmuffer, bemSftagbarm, unt in feinem

untern ^fjeile befonters ein franf^after 3uffanb verwaltet, fo gäbet man fe^r oft tie

©tufen besSSecfenS vergopft tint fdrroS, inwelcf)enndmltcb tie ©augatern aus ten ge*

nartnfen ‘i^tiien mit tenen aus ter ieiffengegenb jufammen fommen unt vereiniget

werben. 2Benn nun feben tergleicben QSevfiopfungen, wenn fie aucb riicbt ^ur .ftranf*

^eit ©eiegen^eit gegeben Ipaben
, tocb a(S 5Btrfungen terfeiben insgemein betraebtef

Werten muffen, fo fint fie tod) fag allemal ein .^internig, u)cld)es fid) ter 3ufföfung

ter ^ranf^eit entgegen fe|t. ©S femmt ta^ev vieles tarauf an, fie fo bait wie mdg*
lid) lpinweg$ufchaffen ; weldper 5Beg aber turfte uuS fuller unt fixerer taju fulpren,

als ter, roeld)er fid) uns turd) tie ©augatern tarbietet, tie von augenfpev entgclpen,

oter von tenjenigen inner« $ldd)en, $u wehten man gelangen fann, unt an welche 2frj»

•nepmiftel gebracht werten fonnen. ©as ndmlicte gilt von tenjenigen QSerjlopfungen,

weldpe in ten iententrufen vorfommen. ©ie ©augatern , weld)e von tenen in ter

55aud)bdh!e enthaltenen ©tngetveiben entgefpen, vereinigen ftd) in ten ©rufen $undd)ft

ter ©armblutgefdge, unt um tie grege ©dplagatcr unt Jpc^lblufaber fperum, mit ten*

jenigen, weld)e turd) tie ©rufen ter U’igengegenb aus ten unfern ©liebmaagen fpin*

turd)gef)en. ^SJarum bringen wir ta^er, um ähnliche ^ranfheiten ter ©rufen, weldpe

tie ^rauf^eiten ter ©ingewdbe verfidrfen, nid)t an tie ©teile, wo fie ihren Utfprung

nehmen, gehörige Tlr^nepmittel an ?

3e freper aber ter SSBeg tureb tas ©pgem ter ©augatern iff, beffo leid)fer

fann aud) tie ^ranflpett gehoben werten, ©aber fann man fid) and) erfldren, warum
tas ©inreiben vermittelff ter ©albe aus tem dienten ©ublimat in tie gugglgeu ® otl

tem CiriUo jur Jpebung ter ISerffopfmigen in ter ieber unt in ter SKilj mit fo vielem

93ortfpeil angewentet worben fep. 2Bie von ter 93ergopfung ter ©rufen, $u welchen

tie ©augatern berDtieren gelangen, öfters tie Harnruhr entgehe, habe id)fd)on $u einer

antern 3 c *t angemerff : in tiefem $alle wirb man alstann tie Tlrjnepmitfel in tem

©armcanale oter an ten untern ©liebmaagen anbringen muffen. Unt fo liefen ftcb

nodp melprere clmtfdpe ^emerfungen über tiefes ©pgem augellen *)

^utbect war ter erffe, weldpev aus einem ^unte tas ©augabernefj ter fun»

gen, weldjes mit tem menfdplidpen nbereinfdmmt, abbilten lief?, unt fcfjctnt geglaubt

ju fpaben, tag tiefe ©efdge in tie £dlplen teS Jpcrgen^ Ipineingicngen. war

ter rWepnung, tag tiefe ©efdge ilpre ipmphe in tie ©ddüffelbeinblutabern, tie 2ld)fel*

blutatern unt ©roffelblutatern ergiegen fonnten, unt U7uc? bemetffe, tag ge als*

tann, nachtem ge ju einer oter ter antern ©rufe gegangen waren, $u tem Wildpbruf?-

gange gelangten. tX>iUt9 biltefe tie ©augatern ab, welche auf ter Dbergddpc ter

Umge eines ©tiers fortgtengen , weldpe aber von tenen, tie &ufcbed? unt ich haben

v abbilten

*) 9D?an vergleiche hiermit UTafcagnt II. 55anb. ©. 12 . unt üflprisberg ebentaf.

e. »73.
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'abbilben (offen, fe^i* unterfdjieben fmb. Unb wie er lefjrt unb borf^uf, fo gefien alle

©augabern Der Oberfläche ber Jungen juicier ^Öuv^et^in, unb gefjen ferner in ben

Sftildjbrupgang hinein, in ihrem Fortgänge aber gelten fie über bie ©petferohve unb

über bie ©fämme ber hsfhöfjre unb großen ©chlagaber fort, 2\etl merft aud) an,

bap fie in ben SDüld)bnijlgang ausgeleert werben, unb bap fie mit einanber in einer fe§r

Pie(fad)en Qserbinbuiig ’f>en, v>evfd)weigt aber ganpid), ob er feine 33eobad)fungen in

SOlenfdjen ober in ^f)ieven gemad}t fyabe. ^unaulö bemerfte bep feinen 53eobadj*

tungen in ben 3<lbren 173a* nnb 173 3., bap fie bem SQiildjbrupgange giengen.

lllontagnati fepreibt biefe ©ntbeefung bem Wertet» $u, oon weld)em man aud) weip,

bap er nod) mehrere auf ber ganzen Oberfläche ber iunge gefeiten hat, als UPinslow
nnb ioimaulC). Mutige fagten, biefe ©efape fatten ganj unb gar feine happen, unb

fonnten burd) eine rücfwärts gef^enbe Bewegung bes 9)lild)bruflgangeS angefüllt wer»

ben, worüber tTionro unb id) einigem norgetragen paben *) 9^ocf> ausführlicher pat

^enafon biefe ©efape befd)vieben, unb jwei) 3 l<*3 e betreiben angenommen, bon benen

ber eine bon ber hinfern $läd)e bepber Jappen turd) ihre 28urjdn hinburd) in berSKiffe

beS DiücfenS ,$u bem SOiild)bru|igang gelangt, bei* anbere aber bon ber. bovbern §ldd)e

ju ben ©voffelblutabern unb ©d)lti|felbeinblufabern in bie j£iof)e ffeigt. £>ie (infer*

fetts liegenben ©augabern gehen in bem 2Dfild)bruflgang ba, wo biefer fid) in ben

SSinfel hinein begiebt, weld)ec fid) jwifepen ber inwenbigen SOrojfelblutaber unb ber

©d)lfi|felbeinb(utaber berfelben ©cite bepnbef. £>ie red)terfeits liegenben aber flehen mit

bem 9Kild)bruflgange in ganj unb gar feiner QSeibinbung, fonbern enbigen fid) in ben»

jentgen ©infel, welcher auf ber rechten ©eite aus ber QSaeinigung eben berfelben £3luf*

abern gebilbef wirb. ©0 wett gieng in feinen Unterfuchungen «oewjon ;
allein eS

fehlte nod) für immer viel an einet boUfommenen £3efd)reibung berfdben , beim bon

ben defer liegenben erwähnt «£et»fon aud) nicht ein 5Bort, auch merft er ohne ©runb

an, bap affe borbern ©efäpe ber rechten funge grrabewegS in bie ^3lufabern eben ber*

felben ©eite ausgeleert würben, unb bergipt ipren lauf bind) fo bide Drüfen }unäd>|f

ber htftrohre, ber ©peiferoljre, bem ‘Sogen ber gropen ©cl)lagaber, an ber ©eite beS

jpalfeS, unb junäd)ff ber SKücfenwirbdbeine ganj unb gar , welche ich nad) einer aus*

führlid)en Sefdjreibung habt abbiiben laffen.

^ewfoit war auch erflere, welcher bie prüfen ber fuftrohrenäpe burcf) bie

Saugabern ber Jungen mit Quecffilber anfüllte, unb burd) eine fidjere ©rflürung gegen

bie Zweifler mit |u ben jufammcngerellren Prüfen rechnete, ©aper berjenige Unter*

fd)ieb wegfäüt, welchen Portal ^wifdjen ben prüfen bet fuftr6l)rcnäfle, unb ben Ipm»

pfjanfd)en Prüfen ber Jungen angenommen (wt* 3 11 t)tefe prüfen piept eine $eudj*

rigfeit ab, welche bie gurgeln ber ©augabern aus ben $ofjlen ber Srujl, ben fangen*

bldsd)en, unb ber innern ausgelaufen g(äd)e ber fuferohrendffe aus ber ©ubffanj ber

Jungen unb ihren 3wifd)enräumen ^erauS^ichien* ?(uS biefen ©teilen Riehen fie eine

fd)warpid)e ^euchtigfeit, welche ben Prüfen gebracht , biefdben bunfd färbt. 2)ie

Slüptgfeit alfo, wdd)e in biefen ©tüfen fich anfammlef, befleiß ans einer hoppelten %rt

© 3 bbn

•) ittafeagni II. ©. 37.
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pon $(?eKd?ett* diejenigen ndmltd?, welche bie ©efafte ausfehroifen, haben fdjon bt£

tl?terifd)e Seatin’ angenommen *, bie aus bee 2lrmofpl)dre abee »erlangen nod? eine (an*

gere 3ubereitung. da nun abee bie hmgenfaugabern burd? fefpe toide üKetl)en toon @e*

fdftcn htnbuvchgc§en, ju welchen aud) ©aiigabern won verfd?tebenen anbeen ^^eifen

gefangen, fb fd?etnt bie Dlafue biefen Umlauf abftd?tlid? fo eingerichtet $u haben, baft

bie auS bee hift enfleljnfen Xfjeikhen, e^e fie $um £>lute fommen, mit bee ipmp§e in*

nigjl toetmifd?£ werben molten,

3n ben 0d;wlnbfutf?ttgen , ®affcrfud)tigen, ©ngSvufiigcn , benen bie an einer

hmgenentjunbung franf liegen, f'tnb biefc deufen insgemein »erjlopft , unb bie aufge*

fd?wollenen deufen bee £uftr6|rendffe, geljen, wenn bie ^eanf^eit (ange bauerf, ge=

metniglid? in Q3ereiferung über* dies (;aben wenigftenS in 0d}wtnbfuchftgen fef?r be*

euf?mte @d?rtftftdler beobachtet da(;ce erfldrt Portal bie Qfntjtcfnmg bee @d?wtnb*

fud?t, unb bebient fid? mannichfaltiger 53eobad)fungen, unb behauptet, baft bie jufdl*

lige ©d?winbfud?f toon bee uefprunglid?en QSerflopfung unb QSerdterung biefee deufen

^eefomme, bie erblid?c abee entfhfte toon bem ©rfranfen bee ©augaberbrufen, weld?e

auf bee Oberfläche bee iungen fortgeljen, worüber abee meine S3emerfuugen mir nichts

gewiffeS lehren. diefe ^eanf^eit bee deufen aber fann entweber eine urfprungltcfje

fepn, ober fann erff fpdtee (pin entfielen. 'SSep bee ©chwinbfuci?f/ wdd?e aus ben lun*

gengefd?wuren entfielt, bei? bee fungenentjtmbung, bep welcher auftee bee QSeeffopfung

bes SingeitoeibeS plo|(id) eine 93ereiferung entfielet, bep bee QSomtca, bep bereiter»

beufl u. f* tto, werben toon bem eingefaugten ©iter, unb anbeen franffjaffen Materien,

bie deufen toerjlopff , fd?weUen auf, unb wegen bem 2(nfammeln, Verweilen, unb

QSeednberungen bee SKafeeie, entyunben fie fid? unb geljen in QSceeueeung über.

£Ber aber nun weift, toietoiel bas ©augabcrfpfiem $ur Reifung bee ^eanf^eifen

bepfragen fönne, bee wirb aud? (eid?t etnfel?en, rote totel biefee 3uftanb ber deufen bee

jjeilung bee ^ranfljetfen juroiber fepn muffe , auch aisbann , wenn er als eine einfache

Ä'eanf^eiföroiefung an^ufeffen iff. Sttan muft baltee Mittel nid?f nur jue Tilgung bet*

uefpeunglid?en $ranfl)etf, fonbern aud? an ben erfranffen Xfietlen beö ©augaberfpffemd

felbfl anroenben* da abee, wenn bie drüfen aus biefee ober jener Uefadje »erffopft

finb, bie Söhfung bes ©augaberfpjfems gdnjlid? ober junt groftren d?dl aufgehoben

ifi, unb ©todungen in ben hingen unb eine ‘Bifammlung toon ^Baffer tn ber 33ruff*

^o^le entfielen, fo muft man beffo forgfdlriger fur bie §repf?eit bee Bewegung bee

fpmp^e burd? biefe ©efdfte forgen, weil of?ne biefe bie ^ranfljeit nicht gehoben roeebett

fann. daf?er muffen bie 2(rjnepmitfd unmiftelbar an bie deufen angebracht werben,

unb biefes fann nicht beffer, als burd? bie 'Mrjnepfubfhmjcn gefd?ehen , weld?e untv bee

©eftalt toon dampfen an bie innere gladje bee fungen gebracht werben *)

die

*) #ier$u hat tWubge* eine befonbere @eeathfd?aft in 55orfd?lag gebracht / ndmlid? eine

^inhaud?ungSmafchine/ burd? weld?e fünfte nad? ben Suftedheen gcbead?t n?ec-

ben fdnnen.
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SDie erjlen Q3eobad)fungen »on £>en ©augabern beg Jperjenö $aben wir efcenfaffg

»on bem i\ui>bec£ erraffen. ©r bemerk »on ifjnen, bafj fie aug bem Stff* beg Jper*

jeng unb bem Jjberjbeutel fjer»orgef)en, $u einigen ffeinen prüfen beg SDiittdfeifg unb

ber fungen gefangen, unb in bem 9)iifd)brufigange fid) offnen, £7ucl? fagt, bie auf*

fere Dberffdd)e beg J^erjeng f)abe er fdjon langff mit »ieien ©augabern befeft gefun»

ten, bie ffeinen ©efdfje giengen aug bem J^er^beufef §er»or, unb »erliefen fid) afgbenn

in größere, »on benen einige ju bem »orbern J[)erjof)r, tinbjunadjfl ber grofjen ©d)lag*

aber anbere anfrdfen, mit benen fte fid) bereinigten, ju einer ober ber anbern&rttfe

giengen, unb in bie@cblii(felbeinbfutabern oberSDroffelblutabern fid) enbigfen, unb man

fafje aud) auf ber ^intern 0eite beg J^erjeng beren fe(jr »tele» 2ludj (Ea^ebobm fannte

bie ©augabern beg Jperjens, tvie Petfd?e erjagt (Haller in felcdis IV. p. 733 )*

Q3on ber Q3ruflbrufe fjaf befonberg iDreliricourt angemerff, baf fie ©augabern

ftabe, t»eld)e in bie @d;fu|]efbeinblutabevn fid) enbigfen; unb dfjnficbe ^3emerfungen

tjat aueb EtXu'tbon unb ^mein. (Eoropei* bemerft, baf? er mif>r afg einmaf ©aug-
abern gefefmt £abe, roeldje aug ber 33rujlbnife in ben obern 'Sfjeil beg 9flifd)bruffgangg

ftcf? augleerten , unb £J?efelt>en will bag ndmlidje in »erfdjiebenen "liieren gefe*

f>en Ijaben,

53on ben Q3nifTen fie^f man be» bem ttXu'tfron / baji fie ndmftdj fef>r »iefe

©augabern flatten. 5Denn in ben ©»tern ber 5?uf)e würben fte fef>r beutfid) unb hduftg

wafjrgenommen. Sipaus erwähnt ©augabern, weld)e aug ber SBruff bem 5>it!d)»

brujtgange in einem ^)unbe gegangen waren
; er »erfleht aber üieüeicijf hierunter bieje»

nigen, bie »on ben unfern in far Unferletbggegenb bafnn gebürgten. 2\6ipm
unb EPalter aber waren bie erffen, wefdje biefe ©efdjje in bem üftenfd)en befcbvie*

ben. Sftad? ifwen entfpringen bie ©augabern aug benen Tiugfeerungggdngen , welche

bie abgefonberte Sftifd) entsaften, unb and) aug bem Seitengemebe ter 35ruflbnifem

SDiefe ©efdfe fammeln fid) auf ber ^intern §fdd>e ber $5rufl in mehrere größere

©fdmme jufammen, welche ju ben ^ufammengeroflten prüfen gelten, ju bem ©aug*
abergef[ed)fe gelangen, bag in ber 2(d)fe(gegenb »ev^attben ijl, mit wefd)em fte ben

3wifd)enraum ^wifdjen bem gro|en SBrufhnuffel , bem großen »erbetn ©dgemuffef,

bem Unterfd)u!terblatfgnwffel, unb bem breiten Diwcfenmuffel, aiigfullen. 7(ud) §af

tllecfei hierüber mehrere 35emerfungen mifget^eilf*

3d) aber erwähne berfefben |ter nod) einmal, um an^umerfen, bafj fte mit ben

©augatern ber obern ©ftebmafien beg SXficfeng unb beg 97acfeng in OSerbtnbnr.g fie-

len, unb ba§ affo be» fo »iefen ^vanfReifen berfefben, eg fe§r ratsam fe»n burfte,

an bie gehörigen ©feilen #rjne»miftel ju bringen.
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©ie ©augabern beg i?opfeg unb beö Jpalfeg, aud) bei- Muffeln untev ber 3unge

fafje ftubbecE juerft, unb ©tenonis in liieren, unb Pauli gab fie nod) genauer

an. £7uc0 eutbecfte auf ben 53acfen ©augabern, unb fa£e, mie fie jundd)jl ben

öf)ren in bie ©rufen, unb ferner in bie ©roffelfaugabern fortgiengen, unb in bie

eine ober anbere ©d)lüffelbeinblutaber fid> enbigfen. 2lud) faf)e er an bem (jinfern

•Öalfe unb $opfe mehrere ©augabern, melcfye mit ben fpier liegenben ©rufen in 3Ser>

binbung flanben ,
mof)in aud) bie ^Semerfungen beg ©d)elU>ammer, VHarctjercie/

<£ofd)ivify unb ©unernoi, geworfen. 3;m ©efid)te, $undd;ft beg ©aumenmuffelg,

ber großen Dfjrenbnife , unb an bem $öinfel ber unfern ^innlabe , mill fie jailer ge*

fe^en ()aben, unb We$el falpe einen boppelfen 3ug U)tnpl)atifd)er ©efdge am $alfe,

fo roie *£>en?fow einige in ber 9id§e ber Jjalgfdjlagabern malirgenommen §aben mill.

©augabern beg ©e&irns rooden fe§r Diele in ber 3ftd£e ber 3irbelbrÄfe unb in bem

7(bergefled)fe gefeljen f>aben. Aleonfjarb ©afjin mill fie |mifd)en ben ©e^irnfcdufen

unb unter benfelben (jaben fortlaufen fefpen. 2(ud) SiMoo lägt fie aug bem 2lber*

geged)fe abbilben, mie fie Don iuft auggebe&nt finb ;
eg if} nur aber bie Srage, ob man

biefem ©d)rift|Mer trauen barf, ßancifi (de fubit. mort. lib. I. cap. II. §. 6.) er»

jdfjlf, bag er fie übermäßig auggebefjnt gefunben f)abe. Pacchioni fdjreibt aud) Diel

non ben ©augabern unb ©rufen ber ©ef)irnf)diife, unb Sarcfeolomaus ©tmoncelli

mid aud) eine ©augaber gefe^en (jaben, meldje über ben gejfreiften Körper fjinroeglief.

4>mcxmann faf) au,d) bergleidjen in einem (£rtrunfenen , unb VTCorgagni auf bem
©el;irne eineg Sldbfmnigen. Mein and) 25vmmv (de gland, pituir. p. 174.), ^öiw
ton (Animadverf. in opufe. Pacchioni de lirudura et motu durae matris. Animad.

IV, p. 36. 37. Animad. V. p. 40.), Seller (de lymph, adminiftr.) unb <oüUec

unb *Z>ewfbn 6ejonberg unter ben SReuern, fud)ten biefen ©efdgen nad). 3enet

fonnte feine gnben, unb modte aud) nlc^t bie ©egenmart Don jufammengerodten ©rü»

fen annef)men, unb mepnfe ba^er, bag nod) mehrere $8eobad)fungrn baniber anjuflel*

(cn fepn bürften. ^ewfou leugnete fie aber befonberg begmegen, meil er niemalg bev*

gleiten fjatte aufftnben fonnen, er mochte nun bie ©augabern beg $alfeg mit einem

25aube anjie^en unb ben lauf ber ipmplje unterbredjen , ober in bem Tlbergegedjfe,

ober $undd)fl ber ©e^irnfdjleimbrufe, bag ©ef)irn nod) fo genau unterfudjen.

glaube id), menn id) aud) fcbon i§ren Fortgang nicht Dodfommen unb augfityrlid) be*

fe^ueben habe, iljre ©egenmart in bent ©ef^irne unb in ben ©e^irn^dufen bargeman $u

haben. tTJonro mid neuerlich in S'ifd)en bergleidjen in ber meicben J^irnl^auf , ben

Rauten beg #ugeg, unb bem ©ef^drmerfjeuge gefefjen (jaben, meld)e mit benen S&lut«

gefageu ganj unb gar in feiner iöerbinbung ftanben *),

Kut

*) Rny[ch Thef. »nat VII. p. 39. fagt — vide Programma in quo dixi , me hafte-

nus nulla offendifle vafa Jymphatica vera in cerebro humano, neque in eius mem-
branis
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TluS meinen vielfältigen Tfnfüilungen unb IBeobacbfiingen in einer Sftenge von

$eidjnamen, fyo.be id) gefeiten, baß bie Saugabern beS menfd)Iid)en Körpers ntrgen&s

fonfi als in bem $3infel jtoifd)en ber intpenbigen SDroffelblutabet unb bev Scblüffelbein*

blufabet: auf bepben Seifen, ober gunäcbff biefer Stelle fid? enbigen. £)ie ©ache per»

hält ftd) nämlich fo. SRad> einem befiänbtgen 0lat.urgefe.f öffnet ftcf> bev 3ftilrf)bruft*

gang auf ber linfen Seife, unb wenn er mit einer Oeffnung ftrf? in bie SBlufabern en=

biget, fo tpetd)f er pon bem angegebenen 3ötnfel niemals ab, er müßte fid) benn ein»

mal in bie intpenbige SDroffelblutabev begeben. 5Benn er aber m gwep ober brep 2£efie

bep feinev ©nbtgung, ober and) in ber
s-örufl^o^le geteilt ift , tpeld)e einzeln in bie

SMutabern gehen, fo feert er ftdj entweber mit einer Oeffnung, jpenn groep Riefle ba

finb, ober mit jtpepen , toenn brep ba finb, nicht feiten in bie SDroffelbiutaber jundd)}!

eben biefem $Binfel aus. £)utd) ben 9'7ild)brufigang aber leeren ftd) alle Saugabern

beS ganjen ^orperö aus, diejenigen ©efäße ausgenommen, tpcld)eauS ben untern ijals*

brüfen, unb aus ben prüfen junächff ber-2ld)felbltitgefäße entfpringen, welche niemals

auf ber linfen Seife, allein allezeit auf ber v.ed)fen Seite pon biefem 3Raturgefe|e ab*

weidjen. ©enn bie jinferfetfS liegenden enbigen ftd) halb jh ben iSttildibruffgang furj

Vor feiner Oeffnung, halb wenn, fte auch mit einem hoppelten 0nbe verfetten finb, enbt»

gen ftcb anbere in eben diefen ©ang, unb anbere gehen mit unterfd)iebrnen Deffnungen

in bie ^ölufaber.n gunädjff feiner Oeffnung ,
halb aber enbigen fte fid) aud) mit ge*

trennten Stammen auf bie ndmlid)e
(

2Betfe. !Oie reebterfeits Jiegenben aber geben

enfroeber alle tn einen Stamm gufammen, ber ifjre iprnphe gleicbfam aus einem all*

gemeinen Behälter in bie Spaltung ber ndmlid)en iSlufabec abfeft, ober bie pon bem
Jpahe berfommenben Stämme offnen fid) in Die tmpenbige SDcoffelbiiifaber mit einer

ober gwep Deffnungen , unb bie Jid)felgefäße in' bie Sd)lüffelblutaber , ober toenn es

gwep Stamme ftnb, bie pon ber 2ld)fel berfommen, fo enbtgef fid) ber eine in bie

SDroffelblutaber, unb ber anbere mit ber licbfelblutaber fortgebenbe in ben ©tnfel,

ober enblid) find bie 2id)felffdmme gefpalten, unb laufen aisbann t^eilö mit betten gu«

fammen, welche ppn ben untern Jpalsbrüfen berfommen, um fid) ju gletd)er 3cjt in bie

33'utabern auSguleeren, ober fte enbigen fid) mit getrennten Deffnungen in bie Sd)lüf-

felblutaber an ber Stelle, weld)e der ^^eüting ber ^Slufaber junäd)ji tfh tlnb bas

ftnb biejenigen Abweichungen, tpeld)e id) babe beobachten fonnen. 21Mne Sftcpnung

aber über bie ^Beobachtungen anberer, tpeld)e bie Saugabern in anbern Stellen, als

ich eben angejetgf babe, beendigen laffett, fyobe id) fd)on $u einev anbern Seit ange=

geigt*). UebrtgenS haben diele Schriftfieller bie oerfd;iebenen Abweichungen bes

Sftild)*

branis et multum me debiturum illi
,

Cjui vel minimum i’amufculum veri lymphae
duftus valvulis conjugatis inftruftum mihi demohftraverit. j— 2ieb°d) einige WC*
tilge ©augabern geboren gewiß gum ©cl>trne. SKan vergleiche meine 23emerfungen
uttb Slnntcrfungen CrttiiffbanE 1. p. 175. folgg. unb tYTafcagni 1L p. 24 . 97. 98. —
unb Rick Carr. in epiftolis medicinalib. Lond. .5691.

*) ITIafcagnt II. 55anb. ©.41.42. ^

5uf. ju Ccutfc'fbanfs «infaug, @ef. §
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£D?tld)bruj?gangeS 6efd)rieBen ^ unb auch burch 21bbilbungen befannt gemacht, unb auf*

fev meien aubern, term Sftnmen in bet ©efd;ichte ber ©augabern befannt ftnb, unb
»on mir $u wieberf>olten mahlen fmb angeführt worben, jeige id; nur nod; ben @<w*
fctfort unb 2Ubin an, »on benen i§n le|cerer in bie ungepaarte Blutaber ^ineingc-

§en fa§.

Jftunwill id; nod; juleff btejenigen ©chlüffe unb ftolgerungen auffTeCfen , welche

auö einer genauer erfannten 3ergtieberung bes ©augaberfpfiems fonnen gejoge»

werben,

©rfflich »ff brej'entge ©inwenbung aus bem ©ege gerdumf worben, nach welcher

man gtaubfe, bag man ben ©augabern bas ©infaugungsgefehdfte nicf;t ^ufdneiben

fdnnte, weil fte in oerfchiebenen ©teilen bes Körpers festen, in benen man fte nun aber

*mb aud; fogar in bem ©efjirne aufgefunben hat. 'Hud; fann bie ©epnung nicht me§r
gelten, nach welcher man bas ©infaugungsgefebafre ben fleinen ©ür^elchen beö

©augaberfpffems abfpred;en, ober mit ben Bfutabern ihnen nur $um ‘Sheil jufom*

men {affen wollte, nadjbem man unzähligen Bcobad;fungen ju ^öfge beutlicb gefeiten Ijaf,

tag bie fieinern 3«’ e i3c beö ©efdb'nfiemß überall in einem forfgel^en, unb ftd) niemals

ln befonbere ©isgdnge, ober in Jjjdf)Un unb auf flachen enbigen. 3>nn biefe ©fructur

lagt feine ©infaugung $u , weld;e aus anbern unjube^meifelnben ©rünben benen 21n*

fangen ber ©augabern jufommt, benn in biefe ©efage jieffen fid; für immer ^lügig*

feiten perfd;iebener 2Crf, weld;e in ben mmmiebfalfigen Noblen bes Körpers enthalten

finb, 3n baö ©pffem ber ©augabern atfo gefjef eine offne unb gebahnte ©trage aus
ben 4?df)len 'oer Jungen, unb »on Der ganzen Oberfläche bergauf |er; ^yierfjer wirb baS

Staffer ber ©afferfüchtigen, bas ©pfer ber an einer ©pferbruji Kranfen, bas aus ben

©efägen ausgetretene Blut abgeleitet; hierher gelangen ebenfalls bie gefärbten, unb in

bie Biutgefdge gebrachten $lugigfeiten, welche burd; ihre Jpdufe f;inburd; gehen; l;ier=

|»er enblich auf bie nämliche ©eife, biejenige bünne «^Ii:§ij
3 fett/ weld;e bei; bem immer*

fortbauernben Kreisläufe in bem menjcblicben Körper, aus ben Jfjöf)Un ber ©efage,
burd) bie unorgnnifeben Jpoven ber $öufe burchfd;wi|t.

Mein man rotig nicht glauben, bag in bem Umfange, biefer fo grogen unb wich*

tigen ©irfung , ber 91u|en bes ©augabevfpffems allein b* liehe; Bernunftfchlüjfe unb

Beobachtungen leaven uns, bag man noch weit grdgere Benu|ungen gierpon ;u erwar*

Jen hat. 35enn warum wirb benn wofjf in einem fo langen ‘©ege bie Jgmpge zu ben

Blufabern geführt, warum hat bie 9fc»ur fr piel ©orgfalt angewenbef, bagbie©aug*

«fcerjfdmme fid; überall mit einanber Pereinigen, bag ge permitted feiner SRe^e aus zar*

fern ©efdgen, unb permtffelfi ®eged;te in grogern 3^*'«ffe,un3erT f'd) mit einanber per«

einigen, bag fo piete prüfen benSfdmmcn unb ©eged;fen begegnen, unb ftch mit ihnen

Pevbinben, unb bog an einigen por^üglidjen ©teilen bie ©efage aus mef)rern ©feilen

bes Körpers in ein groges ©efag jufammen fommen , unb fid; tnntgff pereini*

gen ? @efchieh«t fö nicht/ bie »erfchiebenen ©Umente ber enthaltenen Slügig*
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feit öuß oerfebiebewn ©egenben beß Körpers |er fidj einanber hegegneu, unb öuß tiefet;

jwecfmdfiigcn Bermifchung eine giuf^igfeif jufammen fe|en mochten, welche für bie wtcl)*

tigffen fCbfichten ln ber r.f)tevifd;en ©efenomie beffimmc fff? ©enn wenn wir bte 5eudj3

tigfett, bie in ben (pmph<nifd)en ©efdfen jimddjff ilfreß Urfpumgß enthalten iff, in t>et-

fd)iebenen ©feilen ,unterfud)en, fo ftnben wir, bd| in ifjnen fefjon cbgefchiebene n,nb in

onbern ^6f>Ien unb Stni^^'^men beß Körpers bereiniget gewefene ^heilchen entf)af3

ten finb. 2(fiein wenn bie ft;mp§e fd)on buvd) mehrere ©rufen |mburch gegangen iff,

unb fid) in größeren (Stammen oerlauft, fo finb bie SDferfmale ber befonber« S3efd?^a>
c*

fen^eie ber glüßigfeit fd)on oerfd)wunben ;
ber faltige ©efd)macf iff jum groften %i)äi

vergangen, unb bie fpmpffe fyat ihre ©igenfd)aft aisbann fdwn angenommen, fie ifl

ndntlid) alßbann fdjon gerinnbar» 2f(fo wirb in biefera ©pffeme bie ipmp^e außgear*

beitet» ©ie wirb aber $um Blute fjin^u gegoffen, unb mit in ben Kreislauf u beige-

ffdprt, bamit überall Sttahruntjßmaterie fiingclange. ©enn bie feinem unb auögear-

beitetern ^heilchen berfelben werben burd) bie 9>orcn ber bünnen Jpdufe ber ©efd§e

|inburd) geführt, um benen einzelnen Siädren öer fleinffen ftafern unb iamelfen ange»

vei^tju werben, unb biefe werben oon benfelben gleid)fom yerfd)lueft, bami'f in ben lii*

dfen ein l£rfa| gefeite, ^bfchou aud) ein großer ‘ürffeil baoon oeiloren gelten, unb in bie

d£iof)len unb 3mifd)enrdume gelangen würbe, wenn nicht für immer mit ihren fleinffm

Sö3ürjel<f>en bie ©augabern biefe t§eilcbfn wieber auffaugten , unb $um Blute wie*

herum juvticff^vfen.

©ie bepben jjauptfunctionen beß ©augaberfpfremß affo, bie ipmplje einjufaugen

unb außjuarbeifen, unterffü|en unb Reifen einanber gleidifam gegeufeitig fort, ©emt
fo wie bie ÜKeforption oerfchiebene Elemente auß oevfehiebenen ©teilen einfanimelf, unb

jur Bereitung ber Spmph« faugltd) macht/ fo oermanbelr aud) bie SOtilchung ber ipm»

ph^/ meldie auß ber Bereinigung öiefer (Elemente entffeht, bie reforbivfen SUfaterieit,

weldie i^rer SRafur nach bet fljierifcben Oefonomie fchaben fonnten, in bie oor$üg(ich*

ffen unb braud)barffen ©dfte. ©enn bie gerinnbare ipmpffe befielst auß olid)fen unb

jdljigfen ^he’^en / welche auf eine befonbere $öeife mit einanber bereinigt finb, unb

bon einer rndfirigen $eud)tigfeit aufgelofet werben, welche ÜJiaferien, ba fie burch bie

SlÖurjeln bet ©augabern aufgefangm werben, im wed)felfettigen unb oft wieberl;olfeii

^ufammentreffen ber ^heild)en , erff oereinigt werben, unb nächst’ biejentge SOfifd;ung

befommen, weld)e ber ipmphe eigen fepn mug.

©a aber baß ©augaberfpflem, $u folcben er^eS(i<f)en Benu|ungen gebilbef, auß

mehrern jufammengewidrelten 9vi>hrdjen beffeljen muffe, unb bie {S'eud)tigfeif, welche

cß |erju fu^rt, wte wir fchon angemerfü haben, gerinnbar iff, fo entfiel«1 barauß «reft*

rere ^ranfheiten, beren Ürfprung man fonff, ehe man baß ©augaberfpffem nod) nid)f

fannte, auß ganj anbern lirfad)en 5« erflären pffegte. Ofdmfid) bie Bereitung bet*

tymphe mad)fe nothwenbig, ba£ bie ^lü§igfeit in einem langfamen ©frome burd) baß

«eiförmige ©efled)te unjahltger fleiner ®efd§e tmv ihrer 3mheiUmStn, burd) 2(noffo-

mofen, mehrere Sceihen oon ©rufen, unb un$d(Mge ©eflechte h««burd) gehe« muffe,

woburch fie leid)t oerbi^fef werben fonnte, beim bie gevingffe ©ewalf beffelben, unb bei*

dbdufe ber ©augabern wirb t>en jebem geringen ^)inberni^ uberrnmiben, tinb mürbe

§ 3 ncc&



44 ©efc&tc&fe unt> ^ef$retöuw$ emfaugenfcen ©efage

nod) offerer nadjgeben, wofetn nicht bie unjdhligen TfnafTomofcn, unb bie weirlduftige-

Q3emnigung ber ©efdge unb ber ©rufen letchtlid) Auswege batbofen. ©ie QSerbicfung

ber fpmphe unb if)t ©erinnen, welche biefe Jpinberriijfe heroor^ubringen pflegen, gehet

insgemein in ben ©rufen vor fid), es fet) nunbafj Mangel an wafjriger. glufügfett fte

heroovbringen, ober bafj in biefe 0feUen eine ©ubffanj gebracht wirb, weld)e ein ©e*
rinnen oerurfachen fann, ober eS fann auch bie langfamere Bewegung ber $[iifjigfett

in ben ©rufen baju etwas betragen, weif ficb in biefen bie©efdf?e fo häufig oertfjeilen,

ausbehnen, unb in bie 3eUen enbigem ©afjer werben bie ©riifen oerflopft , nehmen
in ihrem Umfange ju tinb oerharten. ©af)er werben bie ©efdfje, bie in biefelben hin*

«ingehen, weil bie 3dfte aus ifwen Jpdhlen nid)f wieber herausge£)en
,
unb auch wegen

ber Etappen nicht pttwcf fließen Tonnen, auSgebehnf, bis bie ^raff, weldje bie glüfjig*

feit etnfaugf, uno fte ferner weiter fort bewegt, bem ©iberftanbber Jpdute ^ur MuSbef)*

nung gleich wirb, ober nach aufgehobener Seberfraft ber Jjäute bie enthaltene Wuchtig*

feit ruht»

2luS biefer ie^ve oon ber ©ntffehung ber ^ranfheiten beS Saugaberfpjfems, wef»

rf;e id) burd) pielfai>e pathologifdje '-öeobad)tunqen in mehreren Stellen meines ©erfö
unterflü|t habe, ergiebt fleh bie ^Injahl ber ^ranfheiten, weld;e hier ihren Urfprung

nehmen fon neu» ©enn wenn irgenbwo in ben ©efdfjen bie Bewegung ber fpmph«

aufgehoben wirb, fo wirb auch nofhwenbig foment bas ©infaugen ber ipmphe, als

auch ihre Bereitung gehinbeit, ©aber bringt juerff bie $eud)tigfeit, welche aus ben

Rauten ber
s
-ö utgefafie herausfdjwifct, ober in ben Jpohlen ber ©peile, m>0 ‘n beit

3wt[d)enrdumen ffocfr, btejentgeti ©afferanfammiungeu heroor, weldpe man ©affet*

fu-d)f 511 nennen pflegt, ober wenn ber 2lusfluh außerhalb bem Körper ffatf ftnbet , fo

enfffchen boburd) bie fogenannten
<

33iutwafferergiejjungen, welche nad) ber QSerfchieben»

heit ber »evfdjiebene ^enmnungen befommem Jperiiad) entfiel auch , wenn

bie nahrhafte Ipniplpe fehlt, ooer aud) in $11 gerinnet ©enge ba iff, eine gefrdtifte ©r=

ndhrung bes Körpers, ober eine tfusphrung. bisweilen gefd)iehet es aud), ba§, wenn

nur ein ©peil bes @augaberfi)fiems evfranft, unb bie Bewegung ber iipmphe baburch

pinicfgehalten wird, nicht bie ganje iKeforption aufhdrt, fonbern, ba§ bie ^heile, aus

welchen bie erfranften ©efdfje h^ranSgehen, Pon ben wattigen $eucbtigfeifen auffchwel*

len, weil biefe nidpf eingefaugt werben fonnen. Tilsbann aber, wenn bie Urfadje ber

3 unicffpa!tung nicht Poviibergehenb iff, fo wie biefeS in fpih'gen ^raufheiten ber $olt

iff , fo halt baS Uebpl an, unb bringt auch nod> anbere heroor, welche in ©achejcien,

Verhärtungen, unb anberen V<'rfd)!immerungen befielpen,

2(/ibere .kYanflpeiten enrffefpen ferner oielleidpf auch in bem @augabevji)fleme ba*

burch , bajj fvembat’tige ©ubftanjen in bie ©dnge^ unb Velpdltniffe ber Jpmpfpe aufge»

nommen werben, welche, inbem fie bie Vereitung ber h;mphe fioren, ber thierifchen

öefonomie in mehr als einem Vetrad)f fchaben, *Sie fdjaben aber bem Vlufe burch

tlpre eigene ©irffamfeit, unb fioren bie gehörige ©ifchung ber gerinnbaren ipmphe;

fte febaben, inbem fie bie ©ifd)ung mit bem Vlute oerdnbern unb ju wenig fpmph«

ipinju fommen taffen, oerurfad)en ©cbwtntfucbte", unb fluren bie 2lbfonberungen*

2fuf biefe ©eife äußern ohnfireifig bie i^ranffjeit&floffe ihre fchablidpen ©igenfdpaf ten,

welche
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rotiere bas Blut oufeuldfen tm ©fanbe fepn fotten , wobtiref) eS jur ^aulnijl ge*

neigt n?itb.

5Da nun aber eine fo große 9)lenge von ^ranf^eifen aus bent Ipmpfjatifdjen ©p*
feme entfpringen, fo ftefjr man gar balb, baß man fie auf feine anbere $Beife burffe

befiegen fonnen, als baburef), baß man an bie Anfänge ber ©augabern biejentgen Ar$*

nepmiffel bringe, welchem biefe bineinge^en> unb bie ^ranf^eif felbjl in ihrem ©i|e

auffudjen, ©a nun aber ber Mangel an einem wäßrigen Büffel, ober bas hinein»

bringen, ober bie ©egenwarf unb 5Birfung einiger befonbern ©ubffan^ou, welche bie

li;mp|e entrveber gerinnen machen unb verwarfen, ober tfyre Bereifung froren, ober ver*

berben , biefe Beranberungcn in bem ©augaberfpflcme befonbers bervorbringen , fo

fie||t ein jeber von felbjf, baß nichts tvirffamer fepn fbnne, als bag reichlichere ©infau»

gen vieler wäßriger ^^etfcfjen bureb Bantpfbdber , ober bag Jpineinbringen von außo»

fenben Arjnepen, bergletchen faugenfal^e, SHirtelfal^e, D.uecffilber, ©ifenmittel, ©eife,

©cbwefei, ^alf, u. f. w. ftnb , ober von Mitteln, tveldie bie alfjugroße Außdjung ber

©affe verbeffern, ftjve fuft, 5 . B. ©auren, ©alje, unb anbere flpptifcbe ©ubffan*

^en, Unb bie fJBirffamfeitbiefer Arjnepen fatm burtf; forperliche Bewegungen, Drei*

ben, unb leichte ©rfchütterungen fe|>r beforbert werben,

2)iefe ©runbfdfe bieten uns alfo eine gute unb gehörige prophplactifche ?D?efhob.e

an; befonbers aber muß biefe in Bobern unb £>ampfbabern begehen, unb nach Ber»

fchiebenheit ber Umjidnbe jwecfmdßig eingerichtet werben, ©S war baf>er auch bep ben

alten Bolferfcbaften, unb befonbers bep benenjenigen, welche bie ©pmnaffif fd)d|ten,

ber ©ebraueß ber Bdber fehr gemein, welches auch wegen ihrer 3ftu|barfeif jur ©tdr*

fung beS Körpers unb ju ber ©rhälfung ber ©efunbheit nicht ^u verwunbern iff. £>ie

©prer, SOleber, perfer, ©riechen, Dvdmer, 3 aben, unb viele anbere Bdlferfdjaften,

bedeuten ftd), wie uns bie ©efd)td)te lehrt, ber Bdber, unb ihre SXeligionSgebrducbe,

ihre ©eft’he, unb i|re öffentlichen Anwälten verlangten biefen allgemein eingeführtert

©ebraud) ber Bdber von ihnen, benn außer einigen empicifchen Mitteln fannren fechS

hunberf ^aßre lan3 & it 9vömer feine anbere Arjnep als bie Bdber,

3Bte id) aber glaube, fo würbe ihre ©Sirffamfeit befonbers burch bie ‘Art, fie $u ge»

brauchen, außerorbentlid) beforbert, ©ie wenbefm fie aber befonbers frei) nüchternem

Körper, unb wenn bie Berbauung fchon vorüber unb ber SfKilchfaft in bas Blut

geführt worben war, an : benn fonfi würbe bie alljugroße^engefJBaffer bem 9ftild)bruff»

gang unb ben ©augabern entgegen gewtrft, unb einen Aufenthalt in bem ©augaber»

fpfieme verurfacht ^abert. Jpernad?, wenn fie aus bem warmen Babe ober einem

ÜDampfbabe famen , fo fliegen fie enfmeber in ein faires Bab, ober ließen ftd) mit

foltern ‘JÖaffer befprengen
,

eine ©ewohnheif, welche heutiges 5ageS faff alle Nationen,

bie Muffen unb dürfen ausgenommen, verfdjmdben unb fürchten. Unb boch iff biefec

©ebrauch unfchdbltch, ja fogar nü|{icf), wie biefeS bie SKujfen noch je£t beweifen *)
SDenn biefe brauchen warme Bober unb befonbers Dampfbäder , unb eben , wenn fie

erwärmt fmb, fo fiür^en fte fich, bie jdrfern ©ubjecte, bie verzärtelten ©fanbeSperfo*

& 3 «er»

*) Voyage en Siberie, par Mr. l’-Abbe Chappe. p. 53.
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nen nefjme id> aus ^ ploflid) in fatten 55affev, ober wälzen fid) im Sdjnee ferunt*

©urd) biefe @ewohnf)eit wirb ber $6rpet auperorbentlid) erquieft unb gefldrfc , bemt

bie feflen l^etle, bie burd) bie allju grope Jpi£e erfd)lcjft waten, werben wieberum ju*

fammen gezogen unb geftärft, bie eingefaugte&lnptgftit wirb burd) bie Saugabern wei*

ter fort bewegt, unb bereutet, bap niebt burd) ben Scbwetp, ber Körper wieberum fo

Piel $iupigfeit Petliere, alß $ur 2fuflofung unb SJRilbigfeit ber Safte, unb i£re aüju

gvope £)id)tigfeit ju Pevminbern, ndt^ig fepn burfte, Unb wcl)l auß feiner anbern Ur*

fad)e betrieben fid) bie Älten mit Salben, unb bebienten fid) ber §rictionen. liefer

SRiftel bebienten fid) befonberß biejenigen , weld)e baß
‘

2ibwafd)en mit faltem $Daj|ec

nid)t gebraud)en wollten. Sie falbfen ftd) aber enfweber por bem Q3abe, ober nocb of-

ferer, wenn fie aus bem ‘Sabefamen, ober bißweilen auch , nad)bem fie ftef) mit fat*

fern QBajfer fatten bene|en laflfen. Sftad) ber perfebiebenen ^biofpnerafie , unb aud)

$u ber Verhütung perfd)tebener ^ranf^eifen wußten fie mannid)faltige 2lbanberungeti

anjuwenben, unb perfebiebene QSorfdjrifren ju befolgen. Sie bebienten fid) auperbem

nocb jur Reinigung beß ^orperß perfebiebener Schmieren aus Salpeter, €0?e^f unb

Seife bereifet, welche, ob fie febon ju einer anbern 2|bftd>f angewenbet würben, bod)

auch ^etlfrdfte befapen; unb bergleicben Sriftionen mit Seife, finb auch nocb je|f un*

ttr ben Dvujfen gebräuchlich *)-

*) Metnoires far les bains de vapeur de Ruflie, confideres pour la confervation de

fante & pour la guerifon de pluf. malad, par M. Ant. Ribeiro Sanches
,
in Mem. de

Ia Soc. R. de Medec. annee 1779. p. 333.

SBorjuglicb gebdrf hierher aud>: tnarfarb, ü6cr fcieSRatur unb ben ©ebraueb ber

^dber. ^annooer, 1793 . 8.

©efätcjfe



47

©efcDicjjfc Det fympffattfcfcert ©efage. *)

eobatb fi'd) ber ie&enßffoff ber f^ierifc^en OTafd;tne 511 entrorcfeln anfdngt, Bebnrf f
k

ju tyrem fdjnellen SÖadjßtfjum einer fortrod^renben SBerbinbung mehrerer ttjiert*

fdjen'Sheildjen, roeldje bann eine geroiffe eigenrljftmltdje.&'raft ifjter SHaffen nad) ben @e*

fe^enber 9?afur »erteilt. @0 rote fid) nun bie ocrfdjtebenen 'Sljetle, roeldje baßÖanse je*

ner SHafdjine außmadjcn, einem geroiffen ©rabe ber »ollfommenen övganifatton unb

SDidjtigfett nähern, roeldje tjinreidjenb iff, jener roirfenben $raft 2öiberffanb ju (ei*

jfen, eben fo »ermtnbert fid) baßQ>ebürfntfj jener forfroa^venben unb unabldßigen Serbin*

bung mit einer tljierifdjen ©ubffattj, roeldje 311 iijrem ^adjst^um erforberlidj iff. $a*

ben ffe nun enblidj einen geroiffen ©rab non Mejftgfeif erlangt, roeldje ber ©tdrf'e jener

lebenbigen .Kraft baß ©leidjgeroidjt Ijdlf, fo btaudjen fie bloß bie ©ubffanj roieber ju

eiferen, roeldje burdj iljre natürliche Bewegung, ober auferer Umftdnbe roegen, nad)

unb nad) in größerer ober mlnberer £0ie ;ge verloren geljf. £)iefe ©ubffanj, roeldje im

©tanbe iff, bie auffoldje 7lvt verlornen Pfeile ju erfe|en, roelcbe baö $f)ier auß ben

©peifcn, roomtt eß fidj ndfjrt, unb auß ber iuft, bie eß atfjmet, aiefjef, roirb oon einer

lebenbigen .Kraft belebt, bereinigt ftdj mit anbern ©toffen nad) oerfdjiebenen QSerfjdtt*

niffen, unb roirb nun unter bem allgemeinen Sffamen Upmpbe, nebff bem 23(ufe

Don bem ©trome beß .Kreißlaufeß fortgefüljrt , unb in bie entfernteffen unb für bie

.Kunff unzugänglichen 'Sfjeile oerfljeilf. 2Benn jene große 2lrb dt, bie verlornen ©ub*

ffdnjen roieber 5« erfefen, geenbigt iff, roirb bie noch übrige ^lüftgfetf V>on einer ^af*

lenlofen SDfenge feljr {deiner dnfaugenber ©nbrn üou ©efdßen in ben fletnffen Brot*

fdjenrdumen ber $fjeildjen unb in allen Jpd^lungen abforbirt, biefe bereinigen fiel) bor»

3eit ju Seit nad) einem geroiffen fünfte f)in , unb bilben fo ein etgeneß ©pftem bon

©efdßen, roeldjeß bie flatur beffimmt fjat, ben Ueterreff ber ofrung ber gemein*

fdjaftlidjen D.uelle beß ^reißlaufeß zu|ufüfjren. Um nun bie Munitionen ber ganzen

tfierifeben öefonomie frei; zu erhalten, erforbert biefe fo roidjtige Mmdjtigfeit
,

roeldje

enblidj bon neuem geteilt, in bie entfernteffen $(jeile unferet tUiafdjiue etnbringt, eine

fctdje Q5efdjaffen^eit unb QSerfjdltniß ber ©toffe, tserbunben mit ber Unbevfefjrfljeif

ber handle, roelcbe fie fortleiten, baß jebe Q3.rdnberung biefeß ^ujlanbeß ben ©runö

jener ^a(;lenlofen SÜHenge ber c§ronifd)en Äran%itw außmadjf. Tlußer ber £>i«fetif,

mit

*) SMefer bortrefflidje unb feiner ^)eitfndl?feir unb $o0ftdnbigfeit tbegeft ju fchdgenbe

SJuffaß eineß ungenannten SÖerfaffe'rß, if? auß bem Giornale per lervire alia ftoria ra-

gi nata della mediona di quefto fecoio, Tom. 1
. p. i. in Venezia 1783- entlehnt

.T)er Berfaffer bat börinnen, außer feinen eigenen ^emerfungen, ben tHecfel unb
Rendon beiiugt. £)a idj nun aber biefe in ben beijben erffeit sgdnben in ben 3ln*

Wei tungen nicht jut 8nnge habe benu^eu fdnnen, unb ief) boclj auclj nidjt rocitlduf*

tige 2lußj.üg-c auß ihnen liefern roollte, fo bennge ich biefe ©eSegenfjeit , trmttc £«fer

mit ihren roidjtigeu «Betncrhmgen befafwt jü inddjen. Siluüerbem erffredt ftdj biefer

Stuffaf nidjt nur über bie Anatomie beß ©a’ugaberfijffeniß, fonberft erläutert and)

bie '4)hijfioiogie, bie ^Pathologie, unb bie Sönipardtg'.
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mit btwn ijulfe man «ine £?erberbniß jener $eüd)tigfeit heilen faun, iff nidjfß Dor»

theilhafter, ate eint, größere, fo viel ate mögiid) genaue .ftetmtniß E'er Struetur Deß Ipm*

p^attfd)en ©pfiemß; Denn hterburd) faun man fid), fo baß wenig 3rodfel übrig blei-

ben, fe(jt- bieleß in 2tnfei;ung Dev »erborgen fien Utjacf)en Dir c^ironifdjen ^ranffeiten,

unb auch Der c^irurgifcben, aufrlaren, Q3or nid)t langer 3eit fannte man Die ©pijlenj

cineß fold)en ©pftemß pon ©efaßen faff gar nid)C. ©egen Daß ©nbe Deß poriger»

3>a§r^unDerfß entDeefte man mefjr Durd) 3nfaU, alß Durd) $leiß, bloß einen ^fieil bef=

felben, Der am wenigfien perborgen iji. 2ßeun man nun gleich immer bet) mehrerer

erlangten ^enntniß einer ©ad)e auf fie mcl;r §leiß ju wenben pflegt, fo würben Doch

Die $ortfd)rifte in 2lnfef)utig Diefeß 3 rt,dgeß Der Anatomie fein
-

lange biß auf unfere

neuejlcn 3dten untevbrod)en. 5Die ©d)wimgfeit, welche in Der ©ntbeefung Diefcß

©egenjianbeß felbfi liegt , mehrere finnreid;e Berfud)e, Die man pergebenß anfTellfe,

ermütefen faß immer Die anhalfenben Bemühungen erfahrner ?{natcmifer. ©tehet

man jeDod) auf Die betrdd)tlid)en 3pi tfdjritte, welche man in fKücfftdjt Diefeß Xtyite Der

2lnatontie in biefett leiten 3a§ren gemacht ^af, fo jtubet man Demohngead)fef hier Die

^euntniffe fo unpollfommen. Daß nod) pieleß an Der Tluffieüung eineß poüfldnbigen

unD regelmäßigen ©pffemß Der ©efdße mangelt. SDie 5ßtd)tigfett Diefeß ©egenfian»

Deß bewog Die föntglid)e ?lfaDe.mie Der 5ßif]enfd)afte.n $u 9>ariß, alß ^preißfrage jur Be*
anfwortung für Den Stfooemlpr 1784 ^ aufjugebeu; eme ^rflgrimg Dee lymphatis

feben ©yjlems; ob es, wie man behaupten pvolle , mehrere (ßarrungett

lympbatifcbec (Sefäfte gäbe; wo fie anftengetv unb wo fie ftcb «nöigren

;

ob alle Cbeile Des ÄSrpcre Damit perfehen waren ; ob fiefid) in Den jufemimen?

gerollten ©rufen befanbe»; cnbltd), welchen tPeg Die Stämme nähmen,
welche Dem ?luge Dargcjicüt werben tonnten i 5ßir fonnen unß aber Doch

fd)indd)eln, Daß ©eleftvte unD gute ^opfe unfereß ^falienß, halb einige wichtige

©ntbeefungen in Diefem ©pßeme Der ©efdße befannt-mad)tti werDen, weldte $rüd)fe

il^reß lobenßwüvbtgen gleißeß ftnb *). ©ß wirb nicht unDienlich fepn, alte jene un»

pollfommenen ^enntnifle, weld^fid) bon perfchi.ebenen 3riten, unD pon mehreren be=

rühmten Farmern hetfd)r eiben, unter einen gemeinfd)afflid)en ©efid)tßpunft ju per»

einigen; ein merhobifd)er unD pon Der QSernunft geleiteter Blicf auf jene wirb eine

Deutlid)e QSorjicüung Pon Dem ©egenfianDe geben, weldier in #nfehung Deß ©anjen

nod; |ju entbccfen übrig iß.

£)ie (pmphatifchen ©efdße , welche Die ffiafur ober Die $unß erkennbar madjf,

ftttD md)tß anberß, alß größere 2leße, weld)e Durd) Die QSereinigung mehrerer nnenblich

kleiner un&t&fbarer Tlcße entßef)en, unD in jeneß ©pßem hiaeingehen. ©ie erfcheinen

unter Dev ©ejialc feiner burdjßd)tiger ©efdße ,
unD Diefe finD mit einer Dünnen ^)auf

perfeften, welche nidjt elaßifd) iß, Dod) jiarb genug, einige 9>funb Üuecfftiber $u

w-

*) ©ie ifalienifdje ©djule hat in mehreren ^crioben Der ^5efd)ichfc Der 3trglieberttugß*

(unji (td) porthcilhaft außgejeidmet; allein neuerlich wieDevum ganj porjüglich unter

Montan«, ©carpa, unD JTJafcagni.
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halfen *). ©er bevitymfe fTtici? .**) tyeUte fie in &wt) iamelfen, faub abet jmtf^en

tynen nicht bas vorgebliche ©emebe beS ilubwig von £>ils (mufco del Kils),

®eret|f
,
jeigen fie fid) reizbar ***), unb wenn fie leer finb, ^ie^en fie pcb

men ****). ©n^iinbung unb eine fcbmerjtyaffe 2fuSbe^nting , benen biefe ©efdfe bct>

einigen orfüdjen 5vranfhdfen unterworfen finb, geben zu erfennen , bajj tyre

mit Tfrtevten , QStnen , unb DTerven verfemen if} f), ©as tympfjflrifche ©tjffem iff

bet; ben meiflen gieren , vorzüglich aber bet; bem SDlenftyen unb ben vterfufigeu

Styieren boll klappen; von btefen liegen immer jwet; unb zwei; neben einanber, in

©ejialf eines h^lfan SR&nbeS ff)* 2|n einigen ©teilen biefes ©pjlemd befi'nbef fiel;

eine grope Tlnjahl berfelben, an anbern eine geringere» 5Benn biefe ©efdpe fe§r

auSgefpannt finb, zeigen fte ftty ba, wo bie Q&jlveln finb, weit breiter, ein geidjen,

bafj fie aus fe^r vielen deinen ©efdfd;en befftyen , wie fie t'Tuct in allen feinen $i*

guten gezeichnet ^af, £5 et) alle bem erfd;einen fie feiten fo, wenn fie aud; Vellfom«

men angefüllt finb fff)» $8enn fty bie $lüjngfeit, wdd;e fitf; in biefen ©efdpett

beftnbef, von ber Peripherie nach bem SDlittelpunft zu bewegt, fo vettyinbern biefe tut»

Z<tyligen QSalveln, gerate wie bie, weld)e fuf) in ben SS.enen btynben, bas
.

3.urücflau«

feit. ©emohngeachtet fehlen biefe SSafv.eln fowo^ tu ben ©efledjfen
, weld;e

biefe ©efdjje bilben, als aud) in einigen tyrer 2lefle, entwebet ganz / Pber fie

geben bera ©ruef ber glüpigfeit ganz l^t uad;, er fortune (duty, wo§er er

wolle tttt).

©as tymph.atifchr ©>;#cm $o0 f enbficfj bet) ben Vetfdjfebeucn Dtityfungen femes

523egeS auf viel ©rüfen, bie man zufantmengerollre ober tymphartfehe nennt; biefe

liegen fo, bap bie ©efäpe an einer ©eite hinein, unb an ber anbern wieber fjerausge*

hen, ehe fie in ben iTUlchbruftgang fommen. ©ty e man bie tymphatifd)en ©efdpe

bet; USogeln unb $ifd)en enfbedrfe, h‘elten einige 3ergl^erer biefe ©rufen für bas

tymphatifche ©pfiem fo wefentlidj nothwenbig, ba§ fie ba, wo fie biefe fanben, alle'

dnftye anwanbfen, auch tymphafifdje ©efdpe zuentbeefen, ba fie hingegen ba, wo fie nid;t

anzutreffen waren, gerabeju bie ©piffenz eines ©pßemS von foldjen ©efdpen faugnefen»

2tttein naty neuern ©nfbeefungett weip man , bap jt.bes ^h^*/ ehngeatytet ihm jene

©rüfett

*) Meckel , Epift. ad Haller. 1772.

**) Nucky adenog. 42. 43.

***) Haller, Phyfiolog. T. I. SeS. Ilf. $. Hf»

•***) Hewfony Experimental inquiries into the lymphatic fyftetn. Lend, if74, p, 1^.

f) Ibid. p. 16. unb 206.

|f) Nuck, p. 43. Ruyfck, dilucidatio valvularum, p. 2.

- iff) Hewfon
, p. ig. unb bie ange&dtigfen ^upfertafeln.

tilt) Meckel Epift. ad Haller, p. 13. Hewfon. p. 37.

5uf. ja Cruiffbflnfa einfaug. ©ef. ©
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SDviifcn mangeln, fein tympfjafifdjeS 0t;gem f;af *). $Die ©efdnd)te hierbon werben

wir imterfudien
; jeff woden roif bloö von Pen bieder befantuen li;mpf)arifd;en ©efdgen

bes menfchlid;en Ampers nad; bee SSeifje Rubeln»

©S fd;einf, bag fowohfbas allege **), als bas weniger entfernte***) 3eitedter bon

biefer ©aftung ® fdge einige begriffe gehabt habe. 2(jHIiuo ruar jebod; ter erge,

welcher- nm bas 3fah r » 633 , bei; gieren bie 9)iild;gefdge bev Darme geigte, weldje

einen ^^etl bicfes 0t;gemS ausmacben. ©r nahm mir niefjmn nnbern bie Sftepnung

on, bag fie ben in ber ieber fortfcgaffren, weil er fie nad; einem Darm hinge*

hen fal;, bem bie Tllfen bie Bereitung beS 531;JteS bei; fegten, ©iiblid; fanb Peccjuet

im 3af;r 1651 . in bem rechten Dlw bes JperjenS eines JpunbeS (Ebylus mir $81uf

bermifcf;f. ©r forfchte bem ®ege natf;; ben if)n bie ODUlchgefdge geführt hoffen, unb

fam enbfid; bis an ben tVüld;brUmgang, weldjen ade feine 9iad;folgcr für ben ge*

meinfd;aft(id;en 0famm bes ganzen lt;mphafifchen 0pgemS anfafpen. Um biefe 3^tC

enfbecffen unb jeigfen 3oIiffc/ ein ©ngldnber, 2\ubbec£/ ein 0d;webe, unb Ibo*
mae Dai'toliii/ ein Däne, ^uerfl bei; $h ,erßn / tmd; bepm 9)?cnfcf;en, bie an*

bem ^heite biefeö 0t;gems, benen fie ben Dtamen fympbafifd>er (Before besiegten,

Don ber burcbficbfyen ftlügtgfeit of;ne $m'be, n?e(d;e in ihnen grdmf. Die Jorffdjriffe,

wddje man in tiefem ‘Sfjeil ber Tlnatomfe bis 1691 . machte, mären unmerflid;. Jjpier

f^af ficf; 2{nton t^ud?, ein JjjoUdnber, bernor. tiefer befag bie ^unfT, jene ©efafje

mif einem befonbern Timalgama fo ©odfommett $u injiciren, bag er nach bem 3<ug*

nig bes &ocrbaat?e ****) bas gan$e Ii;mpf;atifd;e 0t)gem eines 9Renfd;en ange*

füllt unb aufgetrocfnet befag f). Tiber 3um Unglücf iff btefeö fogbare Denfmal ber

Tinafomie, man weig nicht burch welchen 3ufad, verloren gegangen» Dem beluam*

fen tlud folgte feiner , ber fo etwas unternommen hatte. 0pdfere ©ntbecfungett

einiger fd;arffinnigen ©elef^rten, in ber ^unft biefe ©efdge 3
U gnben, waren entweber

ju eingefchrdnft ff), ober fie mürben nicht befannf gemad;t ttt), ober beruheten bloö

auf

*) Hewfon

,

p. 19.

**) 3« «»nem 5>udje, wefdjed man fdlfdgid; bem -^ippocrafeo jufchreibf t vepi »SlMv,
c. 1. n. 13. wirb son einem weigen QMute ber Prüfen gerebet. Arißoteles Hiffor.

anim. Lib. 111. c. 6. ISröfiffratus faf; bet; ben Riegelt Sßiifdjgefafe, unb nannte ge
Sirterien, wie unS Galenus T. I. p. 61. edit. ap. Junt. berid)tet.

***) Nie Majfa(a. 1533.) anatomiae liber introdu&or. p. 32. Eußachius T. XI. f. 7.

Gabr. Fallopius Obfervationes de venis, n. 3.

»***) Praeled. Acad. T. I. p. 576.

t) Nuck, adenog. p. 148.

ft) George Duvernoi , in Com. Acad. Petropolif. T. T. Richard Hde, Phil. Transact,

n. 364. Alexand. Monro , Differt. in3ug. de femine et teÜibus. Haller Phyfiol.

T. 1. p. 164. edit I.Hufan. r757>

•fff) Seder, ein «S'dnVer beS 2)m?erne)r, fudife bic fpmpbatifdien C' efdge in (ebetibigeit

^ferben. geidputttgen ton ben li;mphatifcl;cn ©efdgen ber Seber unb ben aiittni ©e*

bdrmeit
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ouf Jpppothefen *). ©ie merfwitrbigjlen Sodfd)ritte ber neujTen 3dfett In 'Hnfe^tinQ

bes lpmpf)atifd)en ©tjfiems Perbanfen wir be» mul)famen 93erfttd?en eines tllonrO/

iTjecfd, £tmtec, ^ewfon/ glucfltdjen ©entes, re>elrf;e , weif entfernt, ouf Jpppo*

tiefen, ober blope 9Hutf)niapungen ju bauen, faff bie ganje Einrichtung jenes ©pficms
wttfiid) fanben. £)ie Sunctionen biefes ©pfiems pon ©efdpen werben am befien jt*

etfennen fepn, wenn man hep bem unfern ©liebmaap bes Körpers anfangs

Jpter fann man bie (pmpl)attfd)en ©efdpe tn jmep Piaffen fljeilen, in bie oketa

fl&d)ltd)en unb bie tiefem **)• Stiere liegen gvabe jwifdjen ber $auf unb ben

Muffeln, ©te geboren ju ber Dberfdd)e beS Körpers, ober jut jjbaut unb bem 3d*
lengewebe, weldjes unmittelbar barunter liegt, lentere entfielen titfer, unb gefjen

burd) bie 3,mfd)entdume ber 9J?uffeln, inbem fie meifl immer ben grdpern ©efdpcrc

folgen. SDas lpmpfjatifd)e ©efdp, weld)es ben 3^en jugef)drt, lauft ungeteilt unter

ber dupern £)berfldd)e bes porbern ©djtenbeinmuffels fort, bis über ben Änodjel, wo e$

fid) tljeilf. ©o gef)t eS etwas wetter fort, fljeilt fid) rnieber, unb bilbet ein ©efledjte,

weldjeS ftd) über bie innere Sldd)e bes ©d).ienbetnS hinjiefjef, ergebt fid) nad) bem 3ds

lengewebe, bas fid) unmittelbar jwifd)en ber ^intern 5ldd)e bes ©cpienbeins unb bem
Innern 33aud) bes 5Babenmuffels beftnbet, gef)et nad) bem ^nte ju, pon ba wteber

pernor , unb erfd)eint nun unter bem ©cfyenfel ***), inbem eS fid) nad) bem inner«

$|eil beffelben gleid) unter ber J£)aut über ber ©cpenfelbinbe ju wenbef. $)ie Ipmpfja*

tifd)en ©efdpe bes ©dtenfels übertreffen an lange a.lle anbern biefes ©pffemS; biswet*

len fpalten fie ftd) unter einem fefjr fpi|igen ‘©tnfel, unb £aben ifwe klappen in einer

Entfernung non ofmgefdfw brep linten. SDlan §at bis jeff nur wenige Heine Tlefle in

bem dupevn 'tfwil bes ^etnS fowol)l, als bes ©cpenfels, gefunben t) ;
benn faff . alle

gelten nach bem inner« ^eile ju. ©ef;r feiten fitib bie Salle, bap biefe ©efdpe in

if)rem ganjen laufe pom Sup bis jut leifiengegenb auf einige prüfen fiepen
;

ge«

wdfmlid) ftnbet ficb bafelbfl feine. Sftur an bem obern Enbe bes ©d)enfefs nimmt

man einige wal)r, e^ngefaljr acht ober neune. Einige pon biefen liegen grabe in bem
QÖinfel jwtfcben bem ©d)enfel uttb bem Unterleibe, anbere liegen noch einige 3dl fie»

fer in bem 3diengewebe an ber tnmenbigen ©apffena, in bem ükume jwifd)en bem

Idngffen ©djenfelmuffef unb bem langen S3aud)e bes brepbdud)igen ©djeufelmuffels.

© a 2öenn

bdrmett Pon Peter Cbirae, oortrefflid) bcfdjriebett Pon öe la 5ont, führt fcHontagnat

tn einem Briefe an Pectin au, p. 71. ©ie pnb aber nie berauSgegebcn worben.
tJofepb £>ut>er»ey jeigte baS ganje IpmpbatifdK ©pflem einer ful) , nad) bem £ettg.

ttig beS Gauder. de fermentis, p. 123. 2tbrabam &aaa> l;at bie Äunfi, biefe ©e*
fape pd)tbar barjupetlen , bie er $u bep^en porgab t n, 625. nicht belannt
gemadjt.

*) Bidloo , Exereit. de hydat. p. fo,

**) Hewfon, p. 31. 26.

***) Id. p. 22.

t) Id. p. 25. Meckel, p. 1 1,
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SBenn nun tiefe voriger befdjviebenen Ipmphatifdjen ©efdße in eine foldje Sage geforft*

men fint, gelten fie enfmet>cv ungetrennf, ober unfer einem fpi^igen ©3infel gerf>ei(f,

in tie fiefev liegenben ©tüfen, bod) $iehet ftef? ein 2{jt über tiefe prüfen weg, unt nad)

einer antern etwas fytytv liegenten ©eite hin , unt ton ta gehen hernad) .©efdße nad)

ten antern Prüfen $u, welche fiel) an tem oberfhn ©nte bcS ©d)enfel$ befmben, in

feen 2öinfel, roetrf)cn er mit tem Unterleibe biltef. Slad) tiefen ©rufen gehen aud) tie

fpmpl)atifd)en ©efdße ter ©ebaamtheife ; fearer beßnben ftd> tie venerifd)en Leuten,

weld)e baS ©infaugen ton ©faterie burd) jene Organe ver»rfad)t, jeter^eit inten obern

©rufen ; feie tiefer iiegenten fint nie tamit behaftet, wenn nicht etwa ein großer Ue*

berfluß ton Materie por^anten iff, ober fie ftd) nafye genug an einer ©rufe beßnben,

welche unter affen juerjl verßopft iff, ein 3a«, ter fid) feften ereignet, ©o wie nun nad)*

her tie obern ©rufen turd) ter ©eburtstheile ©tnfaugen ton Materie inftdret werten,

fo werten überhaupt auch tie untern guerff von einer febarfen Materie burd)$ogen, tie au$

einem ©efcbmür, oter einem cariofen j?nod)en, wefd)er unter if^nen liegt/ eingefaugt wirb,

©in fold)er Umfilnt iff für tie ©iagnofe tiefer bepben ©attungen beulen fe^r nu^lid),

nur muß man beterfen, baß eine foldje Siegel ifwe ^luSnafjme habenfann. ©lan bemerft

ndmfid) bisweilen, baß fiel) ein Ipmpfjattfcber Tlff teS ©cßenfels unmittelbar nadj einer

feer obern ©rufen ohne tie untern ju bevu^ven *). ©Beim tie Ipmphafi*

fd)en ©ifdße ter ©iburtetheile mit ten Ipmphatifdjen ©efaßen teS ©cljenfels vereinigt

ftnb, biiten fie ein Sieh, bas in ten Unterleib gehet, unfer tem ©nbe ter Sledjfe be$

inwentigen febrdgen Söaudjmuffels , baS man gemciniglid) taö s^ant teS $)ouparf

nennt. .£)ier umgiebf ein 2(ff tiefes ©eßedjfes tie auswentige ©armfd)fagater ; allein

eine größere ©lenge geltet nach tem inner» tet fefben. ^;d) fyabe fdjon oben be*

merft, baß es außer ten obevßddjlidjen ©efdßen teS unfern ©nbes tcS Körpers noch

antere tiefere, in ten 3wifd)enrdumen ter ©luffeln beßnblid;e gäbe, welche meift tie

großem ©efdße begleiten.

©en Jpauptßamm tiefer Ipmphatifdjen ©efdße fann man ßnben , wenn man
fsd) hinter ter ©djienbeinfdjlagaber , neben tem Innern Knöchel ,

einen ©3eg

ba^nf. djüer geht er $ugleid) mit ter befagten ©d)ienbeinarfcrie weiter hertor,

unt wirb von ten Muffeln, weld)e an tem hinfern
<

$h (, iic bes ©cfjtenbeins liegen, ver»

borgen, gegen tie ©litte teS ^Betns tringf er faff immer in eine «eine ©rüfe ein, geht

feurd) fie htnturd), unt tann in beffanöiger QBerbinbung mit ter Arterie nad) tem hin*

fern ©peil ter ^niefeljle ju. Jpier geht er turd) tret) ©rufen , unt tf)eilf ficb nun ge»

wohnlich in $wep oter brep lleffe, welche immer nodj tie ©djenfclfdjlagaber begleiten,

unt mit t’hr turd) ten brepbauebigten ©luffel htnturd) gelten. 9Son ^>ier 51'ehen fid)

feie genannten ©efdße nebff ter 'Jlrterie nad) tem obern $heü &er J?wße h‘n/ roo f,e auf

eine ©rüfe ffoßen, tie nod) weit tiefer liegt, als tie ieiffentrüfen. gehen fie nach

feen äußern unfern ©rüfen ^u, tie id) oben befd)iieben habe, wo fid) tie ipmphe ber

tiefem ©efdße, mit ter ipmpf)e ter oberflächlichen vereinigt, unt hier vermifcl)f fid)

ebenfalls tie ipmphe feer ©eburtstf)eile mit ter b;mph<, welche in jenen bepten ©affun*

gen

*) Hewfon

,

p. 23.
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gen von ©efdfjen beffnblid; war , unb nun ge^ fie alle mit #uffe beö oben 6efd;riebe»

neu ©effecbteS in ben Unterleib. $öenn bie lt;mphatifd;en ©efdfje beS unfern ©lieb*

mafjes bis an ben Stumpf, unb bei; bem 23an6c C>es Poupart vorbet; gefommcn

finb, erfclieinen fie an ben ©eiten ber ©chaambeine, ©in ^^eil berfelben gef)f in

Q3erb;nbung mit ber auSwenbigen ©armbetnfcblagaber über ben Sianb beö ‘SecfenS h^or,

ber anbere weiter herunter in bie Jpe^le bejfelben , wo er ber tnwenbigen ©armbein»

fd;lagaber neben bem 5*ortfa|e bes Jjüftbeins begegnet. biefer Sage vereinigen fie

fiel; mit ben Ipmphatifchen ©efdfjen, weld;e von ben im 53ccfen enthaltenen ^^eilett

herfommen, insbefonbeve von ber Q3lafe, ben ©aarmmgefaßen bes SHanneS, unb ber

©ebdrmutter beS SBdbeS, unb verbinben fiel) nocl; mit einigen anbern Neffen, bie burcl;

ben ^ortfas bes Jpufroeiiiö in bie Sedlje ber ©efdjjmuffeln fommert. ©ie Ipmp^ati*

fcf;en ©efafje ber ©ebdrmutter breiten fid; gleich ihren SBlutgefafjen fehr aus; ba^er

fann man fie leid;t wahrnehmen, ivenn jene fid; im 3uffanbe ber ©d;wangevfd;aff be*

finbet. 3 tl bie ©egenb, wo aüe bie lt;mphafifchen ©efafje, ire!d;e von verfd;iebenen

^heilen auSgiengcn, $ufammcn fommen, finbet man gewohnlid; ^wet; ober brei; ^ru-

fen. dufjer ben (i;mphnfifd)en ©efdfjen, ober ©augabern, welche von ber Innern ©eite

bev auSiVenbigen ©armbeinfd;lagaber in bie Jpdl)le beS $3ecfenS gehen, jic^en ftd; nod;

anbere an ber dufjern ©eite jener Arterie über bie innere $ldd;e bes ienbenmuffelS hin.

©in ^h £ d berfelben gehet nad; ben ©d;enf‘eln hin, breitet fid; unter ber großen ©cl)lag*

aber von bev linfen $ur red;fen Jpanb in verfd;iebenen Irrwegen aus, unb vereinigt fid;

hier mit bem SJlifdjbrufigang ;
ber anbere hingegen jiehef fid; unter ben ©armbetnar*

retten hin, unb geigt ftd; unter bem heiligen Steine, ^>ier bilbet er ein fe^r fd)dne$

Steh, vereiniget fid; fjernad; mit ben lt;niphattfd;en ©efdfjen ber rechten ©eite, unb

giehet unter ber red;fen ©armbeinfcblagaber weg, um unter ber Vorbern 3ldd;e beS

red;ten Senbentnuffels ein anbereS ©effeebf ju bilben. Söet) ben vetfehiebenen SKid;»

fungen bes ©eges von bem 23an6e öes Poupart bis ben Senben bemevfr man an

unterfd;iebenen ©teilen mehrere ©rufen. ©obalb bie tympljafifchen ©efafje ber red;=

ten ©eite, vereinigt mit einigen ber linfen, in bie ©egenb ber knben gefommett finb,

bilben fte ein ©efled/t großer ©cfäfje, unb biefe gehen nun burd) einige ©rufen, welche

in ihren 3wtfd;cmdutnen liegen. Jpier nehmen fie gleid;faüs grojje 2lefie auf, welche

unter ber großen ©d;lagaber von bem ©ejJedjfe bev linfen ©eite ber ienben ^erfom»

men, wie vorher bermrff worben iff. 2Öenn fie nun enbtid; bis jur Jpo^e bes jwet;fen

SenbenwirbelbeinS gefonimen ftnb, vereinigen fte ftd; alle 511 einem eitrigen ©tamm,
ben man ben tTWcfobrujigang nennt; unb an berfelben ©teile verbinben fte ftd) auch

mit ben SOUlchgefdp n.

©tefe ©efdjje, weld;c man von bev mild;tgfen $eud;ftgfeif, bie gemeiniglid; in

ihnen fltejjf, mit biefem Sfamen belegt hat, enrflehen an ber innern Dbevflddie ber©e»

barme, wo fte beffimmt finb, mit ihren ©Öffnungen ben aus ben Sfahrungsmitteln ge»

jogenen Sfahrttngsldff einjufaugen. Q3on ber ^>6f>fe ber ©inqewetbe gehen fte queer

burcl; *hre Jpäufe, unb bilben bet; ihrer 93eremigung größere pfeife.
r

©iefe laufen in

bem dufjern ^heile bev ©ebdrme nad; bem Orte hin, ber ftd) in ber Sfafpe beS ©efrd»

fes befinbef, unb gehen von ben ©armen Idngff bem ©efrdfe ber bünnen unb biefen

© 3 ©ebdrme
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©ebavmc r.adj bem Stucfgraf ßin. 2fuf biefcm 2Bege geßen fte burdj bie jufamntengc*

rollten prüfen beß ©eftofeß , n>eld)e fid) bepm €0?enfcf)en in großer SDZenge \>oi fi'nberi.

©iefe prüfen feilen bie SDiilcßgefäße in jnoci) klaffen* Q3on ben ©ingemciben biß ju

ben ©rufen nenne man fie bie bon ber erßern 2(rt; bon ben ©tiifen hingegen biß 5«

bem 50ftld)brußgang, bon ber anbern 2(rf. ©ie Ü)ftld)gefdße ber bunnen ©arme be»

gleiten auf ißrem ©Bege burd) baß ©efrofe faft immer bie obere ©cfroßfdjiagaber, unb

fo wie fie »reifer Verborgenen , bereinigen fie fid) in größere Stamme , biö fie an bie

SSBurjel beß ©eftofeß gefommen finb, n>o (Tie merfließ ßdrfer erfeßeinm. ©iefe ©e*

fdße fließen ftdj bon ber ©eftosfcßlagaöer ßerunter nad) ben Seiten ber großen Sd)lag*

aber, mo fie fid) in bem 5)ftld)brußgange offnen, wdßrenb bie 29iild)gefdße , ober biel»

meßr bie lt>mpßafifd)cn ©efdße ber btefen ©arme, n>eld)e bie untere ©efrosfd)lagabet

begleiten, fid) in bie großen l»)mp^atifcf)cn ©efdße ergießen, bie ficb in ber 3?dße ißrer

Söur§el beßnben. 3n ber ndmlid)en ©egenb beß SOftlcßbvußgangeß, mo fid) bie

9Jiild)gefaße ber biinnen ©arme außbreifen, ergießt fief) gleid)fallö bie ftjmpße, meldje

bon ben anbern ©ingemeiben im Unterleibe ßetfommt. ©iefe wirb bon niedrem ©e*

faßen for tgeleitef, bon benen man ein ©eßeeßt in ber ©egenb bet öfteren , borfluglicß

Vinter ber 9fterenfd)lagabev, waßrnimmf, welcßeß fid) in bie großen l»)mpVatifd)en ©e=

fdße neben ber großen Seßlagaber ausbreitet, ©en ndmlid)en QBeg neVmen aueß

bie tympßarifcßeu ©efaße ber öftbennieren.

3u ber 9)Mfl beßnbet fid) eine große ?Dfenge Ipmpßatifcßer ©efdße. ©in ©;eif

berfelben bringet in Begleitung ber ©efdße in i^re Subßanfl ein *), eine größere

SHenge aber bemerft man auf ißrer Dberßdd)e. ©iefe geßen naebßer alle nad) ber con«

cabeu Seife ber SOftlfl, ^te^en ßdj mit ber SDftlflfcßlagaber nad) bem Tfußfcßnitt beß

9>ancroaß, uub bereinigen ßd) waßrfcßeinltd) mit ben Ipmpßatifcßen ©efdßeti

beßelben,

©er 20?agen ßaf flwet) ©atfungen (pmpßatifdjer ©efaße, ©ie eine geßef ii6ev

feinen großem Bogen, unb bie anbere üßer feinen fleinern. ©ie ©efaße beß fleinern

Bogenß begleiten bie .fcranflfcßlögaber, unb geßen bureß einige ©rufen, bie bafelbjf an

ben Seifen liegen. ©ie ©efdße beß großem Vingegen fließen ßcß naeß einigen ©rufen

neben ber red)fen Baud)fcßlagaber ßin, bann ßerunter, bureß ben öttagenmunb, wo fic

auf baß @eßed)t ßoßen, weldwß bie Äranjfcßlagaber begleitet, Ö7un btlben ße nießf

meit bon ber fleinern Krümmung beß ^wolffingerbarmß ein befrdd)tlicßeß 9ftß, unb in

biefeß laufen nießt nur bie lt)mpßafifd)en ©efdße, ober Saugabern ber SDftlj , fonbern

and) ber ©allenblafe, ja felbß ber ieber.

©iefeß ©ingeweibe befißt, wie alle übrigen, flweperfet) ©efdße, oberßdd)licße unb

tießiegenbe, ©iefe ßeßen mit einanber in Berbinbung, fo baß, wenn ßd) bie anful*

len, weld)e unter feiner conbepen 3ldd)e liegen, flugleid) aueß jene gefüllt werben, bie

bie ©allengdnge unb bie ^fortblutaber in ißrem SDftttelpunft begleiten, ©er großer«

tßeil ber Ipmpßatifcßen ©efdße , welcße auf ber conbepen öberßdeße ber feber liegen,

läuft gegen fein ßdjelfotmigeß Banb flu, unb grßt bann an ben Seifen ber £oßlbluf*

aber

*) Ruyfch , diluc. yalv, p. 1$.
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aber hertmfer* Einige untere hingegen 3 ?e^cn fief» nach ifn'em rechten Banbe \
»in,

urtb t>on hier ^erabirdrfg unter bas Srofr'dlfelt. ©ie lpmpf)atifrf;cn ©efdge ber con*

caöen ©eite gehen nach ber §3fortblutaber f;in , mo fid) bie ©efage, weld; e aus bem

SRittelpunft jenes EingewetbeS fommen, mit ben gtogern perbinben. ©ie Balpeln

ber Ipmp^atifcben ©efdge , reefdje auf feiner öberffddje liegen , geben ber Slügigfeit,

bie in entgegengefe|ter 9iid)fung gegen ft e gebrüd t wirb , fe§r leiebt nad;. 2llle bie

unzähligen lt;mphatifd;en ©efdge ber ieber ergiegen fiel; in bas eben betriebene

weld;es in ber ©egenb ber Krümmung bes ^^ölffingerbarms liegt. 2(uS biefem 3te|e

ge^en einige ?{efle unter unb über ben >$roolftingerbarm / unb perbreifen ftd; in bem
SRilcbbruflgartge nid;f weit pon ber ©teile, n>o ber gvoge ©tamm ber SÜ?i(d;gefdge ^>in*

entgehet. ©er $)?t(cbbru|)gang ,
ber bie pother betriebenen ©efdge aufnimmt , ifl

bet; Pet fdpebenen ^h^0 1)0,1 wrfdjiebener $öeite, jebodb immer bünner gegen bie

SRitfe, als wo er anfdngt. Jpiev jeigf er ftd; ebenfalls mehr ober weniger weit, unö

biefe Erweiterung nennt man insgemein bas 9ftild;behdltnig. ©ie iff bet; einigen

Pierfügigen gieren , bet; ben ?(mp^ibten unb §tfd;cn *) fel;r beträchtlich. SKefjrere

Tlnatomtfer haben mit Porzüglid;em Bepfall bie 9)iet;nung behauptet, bag bepm SRen«

fd;en eigenflid; fein $f>ei( in bem SOiilcbbruflgange ben Sfatmen eines BehalfntffeS Per»

biene. ©ieS ^aben einige wie einen bimförmigen ©aef befcfjrieben unb gezeichnet.

Jlllein an bejfen ©teile bemetbf man bloS eine einer $rampfaber dfmlid;e Erweiterung,

unb biefe nur feiten ; benn gemeiniglich erfd;eint ber 3)liid;bru(lgang hier nur ein wenig

größer als in ber SKttte **). ©icfeS unterjfe Enbe beS 9Rild;bruffgangeS wirb burd;

6ie Bereinigung Pon jioep, bret;, ober pier fe(jr großen (pmphattfehen ©tdmmen ge*

bilbet, weld;e ftd; gegen ben unfein '©^eil beS erjden, unb ben obern beS ^wepten fen*

benwirbelbeinS, ndmlicb Pon oben nad; unten zu gejdfjlf, ereignet, ©iefe großen ©aug*
aberjldmme, welche ben 9Ri(d;brufTgang bilben, ftnbef man auf bem Drücfgrate per*

breitet, fo, bug bie pon ber red;fen ©eite unter bem rechten ©djcnfel beS 3werd)fel{$

liegen, bie hingegen pon ber linfen, unter ber Tlorta unb bem Siücfgrate Weggehen,
wd^renb ber SttlchbrufTgang felbjl an ber rechten ©eite ber ülorta Hegt, jwifd;en biefer

Arterie unb bem rechten ©d;enfe( beS 3rcerchfetls
, hinter ber 3Rierenfd;lagaber ber

rechten ©eite. QSon hier geht er, pon bem ©djenfel bes B^tchfells bebeeft, herauf,
unb erfcheint hernad; in ber Brugh°h rc ctm SJücfgrate, ^wifdjen ber hortet unb ber

ungepaarten Blufober.

nun ber tTJild;bru(ltjmtg in biefe $d|lung gekommen, fo nimmt erjuerfj bie

lt;mphafifd;en Tfefle auf, welche Pon ben $i»ifthen ben Stippen bcfinhlichen «Räumen aus*
gehen, hernach auch bie pon ben Eingcweiben, welche ft bafelbjl begnben. $n ben
fungen bemetft man, wie bet; mehreren anbern ber innern ^heile, eine hoppelte «Ke^e
Ipmphatifcher ©efdge, 'fcaf bie befchrieben, welche, mit Ptelen Balpeln Per*

feljen, in Begleitung ber Blutgefäße in ihre innerjle ©truefur cinbringen. 2luger

biefen

*) Hewfon, p. 39. gfo. Zeller de lymphat, adminiftrat. in Hallen Difputat, anat,
* • 1 P 8»3-

**) ^cu){on, a. a. £)•
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biefcn gte8f eß nod) eine große SDJenge toon benen, mcfd)e auf bet* OSetfTacfjc ber funge

hingefxn. ©iefe haben feine Baltocln, unb bilben mit i£ren öiefeu Anafiomofen ein

fe§v fd)6neg STie^ *). Einige biefer oberßdd)!id)en {pmp^arifdjen ©efdße jieben ßd)

nad) beirt fjintern ^^etl ju, in bet ©egenb ber 28urjeln bepber fappen, unb bringen in

ber SOIitte ber Bruji in ben 9Aild)bruftgang. Unferbeflen gehen einige toon ben *aor-

bern Seifen etneg jeben fappen ^erauf > unb nad) ber ©voffelblutaber unb ©djluffel-

beinblufaber fpin. ©inige fpmpf>atifd)e ©efdße ber (jitifern ©eite beg linfen fappen,

laufen unter ber Aorta fun, urn in ben 9)iild)brujfgang ein^ubringen; bie hingegen toon

ber toorbern ©eite blefeg fappen, begeben fid) in ben QBinfel zmifdjen ber ©rotfelblut*

abet unb ©chluffelbeinblutaber an ber ndmltd)en ©eite, unb treffen hier mit bem ©r.bt

beg 9Kild)brußgangeg ^ufammen. ©ie Ipmp^atifcben ©efdße ber toorbern ©eife beg

redjfen fappeng toerbinben fid) nicht mit bem 93?i(d)bruflgang, fonbern enbtgen fid) in

ben 3Binfel, ben bie ©rojfelblutaber unb ©d)luf]elbeiubtufaber bet) ifjrer Bereinigung

an eben biefer ©eife btlben. An ber ^Burjel ber funge
,
mo bie großen Blutgefäße

^ineingef)eti, triff man toiel ©rufen an
, bie man prüfen ber f uftrei)rendfle nennt,

©iefe liegen auf bett Ii)mphatifchcn ©efdßen an ber ©telle, mo fie toon ben fungen aug*

gelten. Bepm ^enfdjen ßnö fie insgemein toon fdimdrzlitfter $arbe. ©after t^abea

toiele geglaubt, fie bienten baju, ben ©d)(eim abjufonbern , ben man inggemein burd)

bie fuftrcfme augfpet)et. Villein anatomifche ©rfaftrungen haben bag ®egentl;eil bemie*

fen. ©enn roetin man bie li)mpf)adfd)en ©efdße ber funge mit Querf' ftlber füllt, wer-

ben biefe ©rufen toollfomraen toon iljm burd)brungen , unb ebenfallg angefullt **).

©araug fielet man beuflicf), baß eg feine ©djldmbrufen , fonbern Ipmphatifd'.e finb.

ber innern ©ub|fanj ber fungen §affe man big je£t nod) feine ©rufen trgenb einer

©atrung angefroflen. ©emiß iff alfo efmag ganj anberg , alg bie Bevffopfung jener

©rufen ber fuftrbfjrendjte bielirfadje ber fungen fit ofetu ©g iff f)ier nrcbf ber ©it, ba-

toon einen meitldufrigen Bemeig ju führen. ©od) fann id) mid) nidjf enfbred)en, gu

fagen, mie fonberbar eg mir toorfbmmf, baß bet) ben großen gortfcßriffen in ber Ana-

tomie unb ben genauen Beobachtungen einige ein folcßeg BovurtfjeU .beherrfd)et hat,

unb noch bef)errfd)ßf ,
beßtn Ungruttb man bnrd) bie einfach-ße

-

Beobadjfutig entbecfes

fann, menu fie burdj eine richtige Urthetlgfraft geleitet roivb. ©ag Jperj h fl f ebenfalls

feine lpmphatifd)en ©efdße; biefe begleiten bie fßVawjabern , meld)e toon ber ©pi^e bef«

felben nad) feiner @runbßdd)e hingehen ***). tlucb §at fte befchrieben unb gezeich-

net ©io toereinigen fich maf)tfd)ein{id) mit jenen, melcf;e toon bem toorbern

ber fungen hevfommen.

Jpat ber S3itld)bruf!gang bie Ipmphatifdjen Aeße beg Uttferleibeg unb ber Bruff,

bie td)toOvhin befdjriebm habe, aufgenommen, fo geht .er von ber ©teile, bie erjmt*

fchett

i=) 5errein, welcher fie cntbecfte, hat und feine genaue Sjefdjreifcung ibreg ©angeg ge*

liefert. Pet. Daouftenc, -de refpiratione, in Hall. Difp. anat. T. IV. p. 653.

**) Hewfon

,

p. 41.

***) Cajfebohm, $oan. Petfdie, in Hall. Difp. anat. T. IV. p. 782.

f) Adenograpb. 143. §ig. XLI.
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fc^CH 6<v^ctrt6|!ct9fnb«i 9ro^n^(^fagatet
,

Utt& ter ungepaarfen SMufabet an bet rechte«

©eire einnahm, in bie linfe ©eite fjitifer bet herauffteigenben großen ©d)lagaber. dpier

ergebt er ftd) big ju bem niebrigjlen $$eil' bet linfen Jpa

f

ßfcfjlagobet ; nan ^ia fnimmt

er fid) htrobrodtfg, jieljef fid) ein wenig hetvov, wnb enbigef ftd) in bem SBinfel gmi*

fdjen bet ©roffelblutaber nnb bet ©diliiffelbeinblutaber an bet ndmiidjen ©eite. lie-

fen $Öeg nimmt bet SÜiilchbrufigang gewofirtlid) im menfd)lidjen torpet» ©od) §<Xf

man SSe^fpiele, mo man einige ®erfd)iebenheif ma^mimmf. SSiömeilen fjaf man
$met) SDiilchbruflgdnge flatt cineö gefunben ; aflein bepm SKenfc^en dußerfi feiten

;

ofterg hingegen fief) et man fid) ben S^ild)bru|Igangon bem obetn^^ei(etet^tufI in yiw%

2le|?e theiien , welche, wenn fie neben elnanber fortgelaufen ftnb, ftc^> aufg neue verei-

nigen, unb fid) in bem gewöhnlichen SSBtnfel jwifdjen ben bepben 53(ntabetn enbigen,.

§3tgweilen ^>ar man aud) bemerft, bajjftd) btefer 3fti(d)biuftgang on bem obern $he**

bet 33ru|l in ^metj Riefte tf;ei(te ; einet berfelbert enbigfe ftd) in bem gewöhnlichen $Bin-

fel $wifd)en ben 2Mutabern
,
nnb ber anbere gieng in bie iinfe ©d)luffelbeinblntaber in

einer Entfernung von o^ngefd^r einem falben $oll in bet dufjern ©eite jeneg 5öin«

felg *). 3Str §aben aud) nod) fin Q3et)fpiel, wo bet 9ttiid)brufigang in bie rechte

©d)(u(fe(beinb(utaber gegangen mat, -nicfjf weif von bet ©feile, mo fie fid) mit bet

©rojfelblu tobet vereinigt **). §8?ef)me anbete 93erfd)iebenl)eifen werben Von ben

©chriftflellein etjd^lt, unb man jtnfeef f.e aud) Jbei? miebei^olten ©ecrionen ***). ©ie
©dftiftjMlet , welche ung von bet Sßerbveitung bet lt)mp^atifd)en ©efdße eine genaue

$5efd)teibung geliefert haben, geben ung feine 0lad)tid)f von bet Tlnjahl nnb iage,

welche bie jufammengerollten ©rufen an bem ganzen SXucf.gvat fiin ein net)men. Tie
Urfad)e bavon iff, weil erfilid) bie Ipmphatrfchen ©efdße fid) in Tinfei^ung ber gab 1 nnb
fage nid)t gleich ftnb, eg folglich eben nicht norf)wenbig ifi, fie bet) befonbern ©ecfio»

«en ju befdjreiben, votauggefe^t, baß man nicht gemijj iff , fie bei; anbem gerabe eben

fo ju jinben. ©ann jwepfens, meil man alle Ipmphatifchen ©efdße von ben ©d)aam*
feilen big on ben Jj>alg anfüllen fonn, ofwe eine einzige ©rufe $u füllen. ipierburch

wirb bie allgemein angenommene 9ftet)nung miberlegt, baß bie (pmphatifeben ©efdße

auf intern 5Bege , ben fie gegen bie Blutgefäße ndfjmen, immer auf einige ©rufen fließ

fen , folglich eine QSevfiopfung biefer ©rufen eine ^Bafferfuchf unvermeiblich machte,

©ieg ifi menigfleng nicht immer rca|r, menn man von bewlpmphatifchen ©cfdßcn be$

Wnterleibeg tebet, mo au§et ben Ipmphatifdjen ©efdfjen, melche in bie ©rufen ein»

bringen , nod) anbere finb , bie bet) ihnen vorbei) gehen, ©ag namltchc gilt von
ben SÄilchgefdfen. ©enn auch h*er ^ann ^ßerfiopfung ber ©rufen beg ©e*
frofeg nicht immer einen SOiaragmug verurfa^en, meil fid) eine gemiffe SDienge Ehplus

in ben tfHilchbru^gang ergießen tann, ohne burch bie ©rüfen ^u ge§en, ©iefe ftnben

M
*) Hewfon , p. 43.

**) Meckel
, Epift. ad Halt. p. 3©.

•**) 0 o foK ftd) aud) ber SJiildjbrufigang ttt bie ungepaarte ^iufaber geöffnet haben,
wie weiter oben angejeigt worben »ft. $0?an vergl. 3 . 5&anb. ©. 42.

S^uf. ju Ctniüfhants einfaug. (Bef. Jg)
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fief) inggemein tm ©cfvofe bepm SRenfdjen in grower 9ftenge, bonn aud) tm INefocofon,

unt turd) fie gelten tie Ipmphatifcben ©efdjje ter tiefen ©arme. ©er TNagen fycit

feine Ipmphatifcben ©rufen nid)t weit Don ter ^ran,jfd)(Ggater unt ter red)fen )Sau<b*

fcf)(agater. SSigweilen fintet man auel) welche auf bem Nets. ©ann giebt eg nocf)

tie! ©rufen an ten ©eiten beg ^ancreaß, Dor$uglid) in ter Nahe beg ffeinem happens

biefeg ©ingewetbeg, havf am 3wd(ffingerbarm. 2fu§er tiefen Ipmphatifcben ©efdfjen,

welche tem ©armcanale ^ugehdven, giebt eg nod) Diele antere in ter ^audjfpof^Ie, unt

einige n)enige im “iSecfcn, welche $u ben Ipmphatifcben ©efd^en ter antern Organen

geboren, j^nöcjemein bemerft mau eine beträchtliche ©rufe in ter innern ©eite beg

Nantes ton ter ©ebne beg außwenbigen febrdgen 5)?uffdS, ten man auch tag £3anb

.beg $>ouparf nennf, an ter äußern ©eite ter ©armbeinfd)lagater. Nid)t weif Don tie*

fer Arterie , wo fie an tem fentenmuffel liegt, giebf eg aud) nocf> antere; an ter in*

wenbigen ©armbeinfd)lagater in ter Jpofpfe beg SSecfeng, trift man me^ientf^eifg jwcp

ober trei) an; eine befrdd)Clid)e ?Nenge ftnbet fid) aud) unter ten OBtrbelbeinen ter Jen*

ten. Naf)e bei) ter ?Nilj, ter Jeher, ten Spieren, unt ten Nebennieren, giebf eg tief

©rufen, welche ju ten Ipmphatifcben ©ef fjen tiefer innern ^^eiie geboren. Um tie

©eiten beS $Nild)bru|fgangeg herum in ter SSruff, nimmt man Diel ©rufen wafnv

welche befonterg ju ten Jungengefdfjen geboren. Jpier liegen aud) tie ©rufen ter Juft*

refwmdfie, Don tenen id) fd)on geretet habe. 2{u(jerbem fint hier nod) einige ©rufen

an ten Ipmphatifcben ©cfd£en, weiche nahe bep ber ©d)Iuffelbeinblutaber in tem in»

nern $heil ter Q5ruff liegen, unt $u ten Dortern ^[peilen ter Jungen gehören, ©aim
trift man nod) einige ©rufen über ter 2lorfa in ter Nahe beg ©d)lunbeg an, wo tie

Ipmphatifcben ©efdfje , welche Don ten Derfd)ietenen ^h e‘fen ter £>ru(l h fftorgehen,

eine grojje SNengc ©efiecbfe bilten *). ©intge antere bemerft man in ten Ndumett

jwifd)en ten Nippen, unt hiw fint inggemein ^wep, ober brep, welche mit bem SNildj*

brufigang am tiefjien ^h^*6 •Oa ffcö jufammen fangen , nicht weitpon tem ©ube
beg SHikbbrußgangeg, in tern 2ßinfel $wifd)en ten ©roffelblutabern unt ©cbluffel*

beinblufatern.

Nachbem wir nun ton bem $he^e beö fpmphatif^en ©pfiemg gehantdf haben,

her (ich unter bem ©nbe beg s3)iild)bruffgangeg bejinbef , bleibt ung noch bie Q3efd)rei*

bung begjenigen übrig ,
weid)er fid) über jenem ©nbe in bem Jpalfe, bem ^opfe, unb

bem hohem ©nbe beg $drperg Derfheilf. ©ie Ipmphatifchen ©efdfje tiefes

aufjufueben, war immer mit Dielen ©d)wierigfeiten Derfuupft; bod) fmb einige neuem

©eit htten **) turd) ihren §lei§ fo weif gefommen, tafj fie auch h*cr gtößfcnt^eild tie

3fugbreitung eineg folcben ©pffemg Don ©efdfjen gezeigt haben. ©g wirb am befim

fepn, juerjf bie . fpmphatifd)en ©efdfje beg obern ©liebmaafjeg
5U befdjreiben.

©iefeg ©Itebmaaj? iff eben fowof)l alg bag untere mit jwcp ©aftungen Ipmphati*

fehcr ©efdfje Derfef)en, ©inige terfdben ndmltd), liegen unmittelbar unter ber Jjauf,

»ub gehören ber Oberhaut mit tem 3odengewebe
/
weld;eg fie mit ten Muffeln Derbtn*

ber;

*) Meckel, Epift. ad Haller, p; i$.

**) Meckel, Hewfon

,
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bet; anbere begleiten bie großen Scbfagabern, unb bienen ben innern Reifen. fÖMtfrtf?

einer forgfdlttgen Section ber ©liebmaaften eines abgezehrten ©aj|er(ud)figen
, fatm

man bie obcvfidd>ücf)en (ompfjatifd)en ©efdjje an bem obevn l^eilbeö TlrmS fowohl, als

ön bem unfern, entbeefen, fo, ba§ es nid)t [«btt fdjwer ijl, and) bie feinjien 9id§vd)en

mit 0.u?-cffttber ju füllen. Üftan bemevft afobann, baf) biefe ©efdfje an bem (untern

Sfjeil beS?(rmS forrfaufen, bon benen meutere nad) bem äußern Steile beffeiben fjinge*

hen, tuib ftd) auf bem obern ©nbe ber 2tvmfpinbel f)injief)en, um nad) bem borbern

itfjeil zu gefangen* ^Bisweilen begiebf fid) eins bon ihnen nad) bem innern ^|eif bes

Ernies, fu^rf einen ?(jr jn)jfd)en ben Muffeln burd), (biefer burdjbofwt ndmftd) bas $wi*

fdjenfnod)enbnnb, unb gehet nad) ber Idvmfpinbel unb bcm©(leubogenbeme am borbet«

^§eile (jin, wo er ftd) mit einem bon ben tiefliegenben li)mphatifd)eu ©cfafen, welche

bie 2(rmfpinbelfd)Iagaber begleiten, bereinigt), unb beugt ftd) unmittelbar über bem
©ffenbogenbetn weg unter bem Knorren beS©lleubogenbei,nS unb bem innern ©onbt;f«s

bes Oberarmbeins,, um 51t bem borbern 1t (jede bes TirmS ju fommen. 58e«n tiefe

oberfldd)Itd)en fpmp^afifd)en 'ilefie, weld)e an bem §infern ^.fjcü bes ?(rms Weggehen,

unb ftd) nad) bem äußern ^^eif beffeiben ^in begeben , ftd) auf ben&frmfpmbd gebogen

haben, erfd)ein.en fte an bem vorbern ^Ini'e, wo fte unter ber Jpauf, weldw ben fangen

0p«eid)enbrcf)ev (
v upinator longus), unb ben jwet)baud)igen?irmmuffet bebed’f, (jerauf

(Teigen, unb in einige ^d)fefbriifen einbtingen. X)a8 ©tfdfj hingegen, welches mehren»

tf)eilS bon bem ^intern l§eU bes 2limS nach bem innern beffeiben fpingefjef, beugt ftd»

unter bem tnwenbtgcu©on&i)(uS weg, unb fd§t ftd) an bem borbevn^etle wa^rnefjmen.

eS nun bet) birnQioribpluS oorbep gefommen, fo gef)t es in jeine ?5rüfe hinein, bann

lauft es in bem 3niwn bes 2(rmS i,n Sßerbinbung mit einem ü)nipf)<mfd)£u ©,efdfje,

»beides bon bem borbern ^^eil ber ^anbwurjef f^erfommf, ferbor, unb bringt enblid)

»n b:edd)feibrüfeu ein. 2(n bem borbern ^f)ei(e tiefes ©nbes bemerft man ein anbeves

cberpdd)ltd)eS ü)mp§atifcf)es ©rfdf , welches ftd) halb über ber ^anbwm jef zeigt, unb
unter ber JPtaut über affe Muffeln weggef)t. ©s berbinbet ftd) fobarnt mit bem Ipm*

p|adfd)en ©efd§, weldjeS bon bem ^intern ItfjeU bes 2(rmS nad) bem borbern unter

bem innern ©onbpluS fingieng, unb lauft plofdtd) (unter ber border genannten SDrüfe,

nad)bem es f)ier ein ©effed/t gebilbet hat, in bem Innern bes 2(rmS unter ber Jpayf

nad) ben ‘Mjfelbrüfen ^irt.

^ufjer tiefen oberflächlichen ©efdften giebt es fym aud) tiefer ftegenbe. ©ines

bon benen, welche am meinen in bie Tlugen fader» , begleitet bie ^frmfpinbeffd)fagaber,

unb jie^ef ftd) juerfT unter ber ^nfercjjea, bann unter ber Sxffagaber bes ©ffenbegen*

beins bin. 7(u ber Steife, wo es unter ber ^nfcroffea ^inge^ef, nimmt es ben

oben befebviebenen 7((t auf, weldjer bon bem ^intern bes %uis betfdmmt , unb

bas 3«)*ftbenfnod)tnbanb burebbo^vf. Sobann Id^t ftd) biefes lpmp§atifd)e ©efd§,

wenn es nämlid) unter ben befugten Arterien weggegangen iff/ «id)t weif bon bev in^

nern Seife bev 'Xrmfcblagabev wabvneljmcn. ^?an |ier jTdgt es neben ber Arterie faff bis

in bie SHiffe bes TlrmS |erauf, unb geft buvd) jwep IDrüfen. “Kus tiefen fommt es

biel biefer ferauS, unb gefet nun unter einem bon ben Seitendfien jener Arterie weg,

unb enblid) in bie TCcbfeibrüfen hinein. IDicfc ©efdpe , w\$)t um? bis je|t burd) bie

? fieipi*
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fleißigen Vernutungen eines gefehlten Cannes 6efannf worben ßntt, |rnt> ntdjfS

bre großem ©tamme, einer großen Sßlenge an&erer Äcfie, wefdje bie ipmphe, ober

irgenb eine emfcere geuchtigfeit, bie fie aus jebem fünfte ber Jjaut unb aus bem gnn*
|en >$ftfengewebe einfaugen, nad) ben Prüfen ber ‘Äcfofel^ö^ic ^tnfü^rcn* Von einem

fo allgemeinen Einfaugen an jebem ^unft unferes Körpers (>af man, außer bem
©tntmpfen ber Vlaffern, nod> mehrere anbere merfrourbige Vepfpiele *).

©ie 2(d;fel()6t!en unb ber $alS fmb mit einer großen ÜOlenge ©rufen perfect?,

unb tier finb bie (ßeflecbte fo perwirrt, baß man es n>o^t ein iatyrmf^ ber tymphatt»

fetet»

*) 2Son ber ©tißenj biefer emfattgenben ©nbetr an jebem fünfte unfereS ftorperS habt
id) felbß eine traurige (Erfahrung ju madjen baS llnglucf gehabt. ?0?it ber artafonu*

fcf>eit Section eines an einem $erbrod)enen 5^nod>en hdngenben ©tücfeS gleifd) be*

fd)dftiget, ßad) id) mid) oon o()ngefa()r an ber ©pifce beS ^DtlttelfiingerS meiner red)*

ten jjanb in einen ©plitter jenes ÄnodjenS. 9Son einer fo unbebewtenben 5ßunbe
empfanb id) anfangs nid)t baS geringße Ungemad) an meinem ginger j erfl nad) etni«

gen Sagen bemerfte id), baß ber innere Sbeil ber Beugung beS (Ellenbogens gefdjwol*

len war, unb mir einegewiffe ©djwcre j,u haben fd)ien. ©rweid)enbe unb jerthei*

Ifiibe Mittel frud)tcten nichts, bie ©efdjwulft beS 3eö«ngett>ebeS nahm immer ju, unb
mürbe nad) unb nad) jit einem 9lbfceß , ber mid) über jwet) Monate plagte. ©S iß

flar, baß bie perborbene 2eid)enfeud)figfcir, womit ber ©plitter beS Knochens benefct

war, burd) bie Ipmpharifchen ©efaße meines 2lrmS bis in bie tießiegenben. ©rufem
welche ftd) an ber Biegung beffelbeu fmben, eingebrungen war, unb hier ihre Spmphe an«

geßccft hatte. $0ian weiß , baß auS bem ndmlichen ©runbe bie bloße Berührung
einiger ©ifte traurige folgen herttorbringf. ?0?em greunb, Jjerr 5m«) Pomai, ein

gelehrter 33otanifer, hatte baS Unglücf, bie fehreefliehe 55irfnng einer einigen 53e»

ruhrung ber mild)igten giftigen geud)tigfeit ju erfahren, welche ßd) trepfenweiS un«

ter ben grünen blättern beS ©iftbauntS (Rhus toxicodendron) fammlet. ©in einziger

tropfen biefeS ©afteS, ber ihm jufalliger 5£>eife auf bie Jjanb frei , perurfadne in me*

nig ©tunben eine fofd)e ©efd)wulß beS 3^«»gtTOebeS beS 2lrmS unb beS .ftopfcS,

Weld)eentfeglid) junahm, unb tf)m unertrdglid)e 2lngß machte. Sheßänbig wieberhofte

Warme 3)dber an ben feibenben Sheilen milberten ben 9lei§, beforberten bie UlttSbun*

fiung, unb fonnten auf biefem 3ßege geucßtigfeif r metdje jenen ganzen großen Sbeil

beS ^eßengewebeS burdjbrungen hotte, 2luSgang perfdjaffen. 51bcr, waS noc^

fd)recflict)'r iß, bieS iß nid)t nur eine gofge bon ber Berührung beS giftigen ©afteS
biefer ^ßait$e, fonbern fogar aud) pon ben unßd)tharen üluSbunßungeu berfefben.

©in felteneS S&epfpiel hierbon. ßnbet man im journal ber 1}>bt)ßf (Giornale diFifici)

rm 3 tett unb 4 ten Xhede beS i 782 ten ^ohrgangeS. V»toS bie Sage einer 'JJßanje bott

jenem giftigen Rhus nahe an ber Shure eines ©artenS, ber»rfad)te in einer ganzen

gamüie, welcher ber ©arten gehörte , eine fd)recflid)e 5?ra»fheif. 5>iefe beßanb in

einer rofenartigeu ©ntjunbung, welche baS ©eßd)t, bie 2lermeuttb ^»dtibe mit buccf^

ffdjtigen ©efchwuren bebcefte) unb wenn biefe aufbradjen, ßoß eine berborbeue mol«

jige geud)tigfeit heraus. SiefeS Uebel , weldjeS ohngefahr bierjehn Sage bauerte,

würbe bon einem gieber, ©angiqfeiteu, ^ugenfd)merjen, unb ©cblaßoftafeir, beglei*

ttt. ben fdwiiften unb wdrmllen ©ommermenaten fam biefe 5lranff)fit wicber,

unb beßel aud) bie, welche biefe gamilie oft ju befud)en pßegten.
^

©rß nad) redjtJ

fahren famen bie Qiet-jte auf bie ^»ermuthwng, jette ^ßanje forme eilt a folchen

üblen ©inßuß haben; man ließ ße auSrotteu, unb nun fam biefe Äranfheit nidjt

wieber jum SSorfdtein. ©s wirb nun free fid) barauf anfommen, ob man biefer ©r»

jdhlung in aßen fünften ©lauben bepmejfcn wtü).
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ffren ©efdge nennen fönnte. Sinb bie Tlcfyfelgeßecfyte gefußt *), in welche bie

lt?mp^ntifd)en ©efdge beö #rmö unmittelbar hineingehen , fo bemerff man biel fleine

Tiefte, weldje nach bem 3ellengewebe Einlaufen. $n je&em bon ihnen befindet fid> an

*er SOhmbung eineö großem %fte$ eine klappe , welche baö eingefprifte Ouecffilber

(eicht überwältiget, unb fo ben übrigen $£eii beö ©efägeö anfüllet, fid) <md) noch in

baö 3?ßengewebe fcerbreitef. 3n ollen t>iefien (Befleckten nimmt man groge in 93er*

binbung ftehenbe 2(efte wahr, weld)e baö Einbringen beö O.uecffilberö in feber Düd;*

tung julafen. ©ie 2ld)felgeflecbfe ber linfen Seite nebfl ben Ipmphatifchen ©efägen,

beten 3of)l unbeflimmt ift, ftnb in bie 3ro»f^nraume awifdjen bem f{einem SBrufl-»

muffel , bem großem borbern fägeförmtgen dltuffei , bein Unterfchulterblattömuffel,

unb bem breiten SHücfenmuffel bertheilt. Sie bereinigen ftch wieber in einen ober

jtvep größere Stämme, weiche nach ber ©d)luffelbeinbiutaber hingehen. SB3o fte fick

in ber linfen ©eite enbigen, baruber fmb bie SKepnungen berfd;ieben **)< i&etvfon

iff überzeugt, bag bie Stämme ber Tlchfeln an biefer Seife ftdj gvögfentheilö mit bem

dftilcbbruflgange perbmben. ©iefe 55el;aupfung grünbef er auf brep berfchiebene 53e*

obacbfungen; bod) leugnet er aud) nid)f, bag fid) einer biefer Stamme inberSd)lüfs

felblutaber offnen fönne, ef)e er an baö Enbe beö SDlild)bruflgangeö fame ;
benn ^iers

bon hat er ein felteneö iöepfpiel gefehen, tTTedfel hingegen hält eö für ausgemadjf,

bag biefe nämlichen Stamme ber 7(d)fein fed) jeberjeit in ber Schlüffelblutaber , in ber*

febiebener Entfernung bon bem Enbe beö SEKilchbruflgangeö öffnen, fo, bag wenn

nur ein linfer Stamm ber Tld)fei borhanben wäre , er fchief bon unten nach oben $u

fortliefe, unb in ben linfen @ckluffeI6lutabetr einbrange, welcher fick bi nfe,f

bem Enbe beö Scgluffelbeinö befdnbe ; wenn hingegen $wep angetroffen mürben, fie fick

meiffentkeilö befonberö in eben biefer "über enbigten.

©ie 2lckfelgefleckte ber redeten Seife werben bon ben bielen prüfen gebilbef,

bie in bem 3eüengewebe, welcheö ben £Kaum jwifchen bem grögern borbern fdgeförmi*

gen, bem Unterfd)ulferblaftömuffel, unb bem breiten Svücfenmuffel auöfüllt, beftnbltd)

fmb, unb biefe prüfen finb bon betfdgebener ©röge. %n t>icfe ©eflechfe gehen fe§r

biel fleine Riefle auö bem 3ellengewebe, unb noch biele gnbere grögere bon ber innern

Siegung beö Ellenbogens / wie es bep benen ber Sail mar , welche bon bem unterflcn

©liebmaag herfamen, unb ftd> in ben Sd;aambrtifen enbigten. ©iefe grögern ©e*

ged;fe finb mit ben jufammcngerollten ©rufen ber 2ld)fel bereinigt, fo, bag biele 2lefle

mit ihren fleinern iSetbreifungen bie innere ©ptur ber ©rufe unb beö ©eflechtö felbft

bilben, mdhrenb bie fiärfern Tiefte, auf ber Oberfläche borbep unb in eine anbere©rüfe

hineingehen; alle fleinen Tiefte hingegen auö ber ©rufe herauöfommen ,
unb ftd) 3?'

metnfchaftlich mit einem grögern ©efdg in einen flatten Ipraphatifcbm Stamm
enbigen.

«0 3

*) Ser eirtiige tVTecfel unb fein anberer hat und bid fe|f eine genauere ^efdjmbung
bet h>mphatifcl)cn ^cgechte ber 21chfeln geliefert.

**) ^ rtr überhaupt immer nod> eine grage unter ben berühmtege» Slnatomifem,
mo bie lt;mphatifd;en ©efage aufhörten.
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©h c id) Pon bem ©nbe bes reifen lt)mphatifd)en ©famines bei’ 2(d)fef fpredje,

wirb es 3
tpec?mdptg feptt, bie lpmpj)atifd)en Xef?e ju befd)reiben, rueldje Ponbem 5?opfe

unb Jpalfe herunter fommen, um pd) mit ben 0tdmmen bei- ‘Ädjfein 311 Pereinigen, ftd)

aud) tpirflicp mie innert perbinben
, unb fo jenen gemeinfd)afrlid)en 0tatnm bilben.

©urd) praftifcfoe (Erfahrungen unb ^rglieberungen »p es bis jur polligen ©ewipheif

eratefen, bap bie dupern X^ile bes Kopfes mit einer grepen Stenge (pmphatifdjer

©efdpe perfefjen finb» ©ie prüfen 3. 53. , welche bas niebrigffe 0tü<f ber 'Hrterie,

bie über bas ©eftdjc n?egge|ef, begleiten, finb bisweilen burd) bas ©mfaugen eiteriger

Materie ber Rippen unb ber nabe (tegenbcn ^peile gefcpwollen ; aud) bie, we(d)e in ber

£ftd()e ber ^)infer§auptsfd)lagaber liegen, ftnben fid) 3uweilen mit einet §eud)tigfeit

burd)3ogen, bie fte aus SÖunben ber Jj)aut abforbirt haben; enblid) pnb auch bie fd)db=

licbjlen folgen, weld)e man oft burd) ungehörigen ©ebraud) duperlidjer Niftel, beveti

pd) bie unerfahrne .£)anb beS gemeinen SWanneS insgemein bebienf , entfielen fielet,

C3. 53. 0nt3unbung ber Jjjauf, ©efcpwulp ber Ipmphatifdjen unb 0peid)elbrüfen), bie

rebenbpett 53eweife, bap aud) in biefem Xpeil beS Körpers ein Xf)€il beS Ipmphafifdjett

0pftems porhanben if?. UeberbieS Idpt uns auch bie anatomifcbe Unterfucpung an

ben 0eifen ber gtopen 0peid)elbriife unb ber ^inn{abenfpeid)elbrüfen , Ipmphatifdje

©rüfen wahrnehmen; einige berfelben liegen na^e an ber gropen Arterie, welrt)e über

bas $nie weggehf ;
bisweilen hat man eine an ber

1

3Burjel beS 3i|enformigen Jortfafei

beS 0d)lafbetnS benierft. ©iefe (pmphatifdjen ©efdpe ber dupern $l)eile beS Kopfes,

fann man an pierfüptgen
<

th‘ ei
'

en beutlid) waprnehmen, befonberS am Jpunbe unb ©fei,

wenn man bie grepen ©efdpe am Jjäalfe bes^ieres, gleich, nad)bem man es getobte*

hat, unferbinbet *). ©er JpalS »P mtf pielen ©rüfen perfe^n, weldjc aus ber 55er*

binbung fc^r kleiner lt)mphatifd)er ©efdpe entfielen, bie pd) mittelp bes 3e((enge»pebeS

mit ben 53lutgefdpen Perfdpingen. ©iefe ©rufen liegen nahe an bem 5ßinfel ber un*

fern $inn(abe, in ber ©egenb ber ©roffelblutaber unb ber Jpalsfcblaciaber. 3n &en»

oberf?en berfelben fieigen bie (pmphattfdjen ©efdpe bes Äopfs auf perfebiebene SSBeife

herauf, unb gehen, fobalb fte über ben porbern geraben “DRuffd bes $alfeS gefommen

finb, Pon ihnen nad) ben anbern gropern unb tiefer itegenben ©rüfen hin, weld)e pdj

hinter ber ©roffelblutaber befinten , unb pon brnen nad)her halb piel
,

halb wenig

0tdmme ausgehen. tllccfcl fanb meipenS nur 3wet), weldje fid) über bem langen

unb geraben **) S0?uffel bes Jj?a!feS weg
3
ogen

, h*n*a’ Jpalsfdjlagaber unb bei*

©roffelblutaber , unb fid) bann pereinigfen, ober getrennt blieben. QSiele anbere

©rüfen unb anfehnlid)e (pmphatifd)e ©eped)fe 6emerft man an ben 0eiten bes ^)alfeS,

jwifdjen einem ^h^k &e6 fappenformigen SKuffds, ipeld)er pom Raupte heia^ fdmmt,

bem ö&ergrdthmuffel unb benen ^Kippenhaltern.

©a wir nun pon ben Ipmphatifdjen ©efdpen unb ©rüfen bcS dupern
<

Xh e'^
bes Hauptes unb bes ijalfeS gehanbeit haben , if? uns nod) übrig , pon bem ©nbe ber

Ipmpha*

*) Hewfon, p. 50.

**) Le droit anterieur long de Winslow. Re&us capitis internus major. Atbin*

Hift. Mufcul. Cap. CXXXVI.
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Ipmphatifdjen ©efdfe bev reifen ©eke ju fpredjen. 2(lle biefe Ipmphatifchen ©efdfe

bilben ^ufammen wee beträchtliche ©fdmme, bie fid) nalw an ihrem ©nbe wereinigen.

©ner won biefen ©rammen entfielet aus bee Bereinigung ber it;mp^arifd)en ©cfdfe

bed 21rmS, unb tiefer liegt uber bem©d)iuffe!beine ^anfepen ber Arterie unb ber ©d;luf*

felbeinblutaber. 3>r ^wepte wirb won ben lpmpf)atifd)en ©efdfen bet red)fen ©eife

bes Kopfes unb .^alfeS gebilbef , unb tiefer gehet herauf nad) bem dufjern ^^ei( ber

SDroffelblutabcr. £>er briete ifi ein IpmphatifcheS ©efdf , we(d)eS won ber ©d)i(b-

brufe herfommt, unb unter ber rechten 2)voffelblutaber hinlauft, urn bie onbern ju

werbinten. ©rblid) ber wterte befielet aus ben Ipmpljafifchen ©efafjen bes worbern

^heiiö ber redden iunge *), unb biefer gefwt unter bem ©tbe ber üDroffelblutabet weg,

two fid) bie anbern ©tdmme bereinigen, 2ille biefe nun bereinigen fid) an intern ©nbe,

unb f)dren genau in bem ©Binfel ^twifeben ben ©Woffelblutabern unb ber ©cblujfelbein-

blitfaber auf. ©S iff jebod) fein ganj feltner gall, in 2fnfefyung ber ©nbigung jener

©efdfje eine Berfchteoenheit ju ftnben **)

£>a wir mm fo bie Bruchfrucfe unferer itenntniffe in 2(nfef)ung ber Berbretfung

ties ii)inpbatifd)en ©pffemS in bie werfebiebenen ^beile bed menfd)itd)en Körpers burd)*

gegangen, unb fo wiel als möglich georbnef haben, bleibt uns nod) übrig, einige Be*
fracbfungen über bie befonbere Befd)affenheit beS ©ehirnS an^ujMen. 21ud? ben finn*

reichten 2(nafomifern ber wergangenen 3 e «t h aC eö nicht gelingen wollen, uns eine«

hinlänglichen Beweis won ber ©piffen$ eines einzigen Ipmphatifdjen ©efdfjes in bem

©efurn 5u geben; id) (age einen hinlänglichen Betweis, benn »wenn es aud) wteCHna*

tomifer gegeben fjat, welche einige 7ieffe in bem ©eljtrn felbff , unb ben SRembranen,

womit es umgeben iff, beiwiefen haben wollten ***), fo mujj man boch/ wenn man ihre

97ad)rid)fen ber ^riifung einer gefunben $tifif unterwirft , wielmehr mufl)ma§en, baf

fte ftd) won einigen mit 4uff gefiVIfen Blufabern , ober won bem 2luffd)wel(en ber

©cbletmhdutcb.en, ober ber 21rad)noibea, f> a^en h^Cergehen laffca* £>e r berühmte

^errfon fonnte auch bet) ben ftnnreichffcn Berfudjen, bereu er fid) bebienfe , nicht

ein einziges entbeefen , öhngead)fet er jwifd)en ben ?{bergefled)fen unb in ber ©e*

genb ber ©chleimbrufe, unb ber gkbdbrufe, mit dufjerffer Sorgfalt fucf)te, wo wiele

einige gefehen höben wollten. ÖBenn man aber auch noch feine ohngeaebfef aller

moglidjen Berfuche, entbeefet hat, fo bavf man boch nicht gerabe^u bie ©jriftenj ber*

felben

*) Hewfon
, p. 63.

**) Meckel, p. 26.

***) ©ie gefehen ju fjabetV behaupten (Stenoms , Bertoit) 3frtt. fcTticf, Ribtey
, “Mi,

breebt. eimoncdlt fab fte in ben geff reiften Körpern, unb Biöloo hat fit T. X.
§ig. 3. gewidmet. Jerem. £0$ , fagt, er habe fte -unter ben Hirnhäuten gefehen,

unb mit ihm Heomti> Baffin. Unter ber weid)?n Hddhaut bemerke fte paccbioni..

JLancifi entbeefte audgebehnte (pmphatifdje ©efd§e bed ©eljirnd. ©er berühmte
JTicrgagm de fed. et cauf. morb. T. L p. 15. behauptet, er habe fel)r gro§e,.li)rm

phatifdje @efa0e 9«feh«n> weiche unter bem ©ewdlbe nach ber 3'tbelbrtife f)in*

gieugen.
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felben leugnen *) - e - iP^i fjat’en wir rebenbe 53eweife fur bag 0'nfaugen bet

wagrigen $eud)figfeit ,
t>ic fid) in bag ©e§irn ergogfen (jaf, unb ben fur ung gchfbare#

(praphatifdpn ©efdgett unb mit i§nen oerbunbenen prüfen ^ugefü^rt worben ijh

«0»

*) #err t»o» ^attee tm toten 35ucf>e feiner $bpßofogie §. 45 . fcheint geneigt $u fepn, an*

junei)men, i>af5 eg in bent ©eigene feine lpntphatifd)cn ©efdge gebe, unb tnben« er

ben ^erfudjen etneg £.ot»ec, JDefnoocs , unb ben ^jenterhmgen eineg be (a motte,
oießekht ein $u gregeg ©ewicht beplegt, raad)t cr ben ©cblug, bag bie wagrige geud)*

tigfeit im ©ef)irn non ben rethen 23enett eingefnugt werbe. 2lßcin beweifen beim bie

SßaflTerfucht beg ©ebirng, unb bet Sbrdnengug, weldjen bag Unterbinben ber©roflel.

blufaber, begen gd) Ä.oae>ec bebtente, oerurfachte, wirfltd), bag bie £pmpbe im ©e*
birn non ben retben 2lbern abforbirt werbe? $ann man nicht auf ben 2Serbadjt ge*

ratbeit, bag Hewev, tnbem er bie ©roffelblutaber unterbanb, jugleid) auch cine»

lpmphanfd)cn 21(1 «nferfmn.be« habe? unb urn fa eher, ba ge, wie wir gegeben haben,

nicht weit non bier laufen, unb fur ung nicht erfennbar ftnb , wofern ge nid)t mit

einer glugigfeit atigefußet grtb? Unb wenn aud) bieg nid>t wdre , wiffen wir nicht

aug tnecfel’s forgfalfigen Unterfucbungen , bag fid) einige Ipmpbatifdje 2lege an per*

fd)iebcnen ©teilen wit ben ©roffelblutabcrtt perbiuben ? Sbeweifet benn bie Salgge«
jdjwulg, pon weldjer be la tttotte bemerfte, bag ge auf bie £oblblttfaber in berSBrufi

brütfte, unb fo eine 2Ba(ferfud)t beg ©ebirng perurfad)te , bag in biefem (Eingcweibe

feme Ipwpbatifcbea ©efdge fepeo? ©ie berabfteigenbe £oj)lblutaber ig febr furj. ©ie
entgehet gleich unter bem 3Binfel, weld>en bie ©dguffelbeinblutaber unb ©roffelblut*

aber bdben. fjg eg benn alfo nicht mdglieb, bag bie befagte ©efcbwulg nebg ihr aud)

bett rechten Inmpbatifcben ©tantnt brueff , welcher bie gpmpbe beg Äopfeg unb jpalfeg

bem SÖSinfel ber genannten 2>enen jufubrf? Uub wenn ft* aud) auf bie J?obfaber

allein bruefte, weldjen anbern 5Beg foflte benn bie mit *Bluf permtfdjte £pmpbt berfel*

heu nehmen, alg burd) bie Ipmphatifchen ©efdge? £atfc ubrigeng jjerr v.pallet auf
bie ^Beobachtungen netterer 2lnatomifer SKuefgcbt genommen, welche beweifen, bag bie

lpinpbatifd)en ©efdge in einigen ©egenben beg mcnfchlid>en Ädrperg einen langen

$ßeg burdjlaufen fdnnen, ohne auf eine ©ruft ju gogen , (wie {. 25- an ben ©lieb*

maagen unb in ber ©ubganj ber jungen), fo würbe er in bent le$ten 2lnhange, ben ec

feiner $b«g° feöi* bepfugte, ben©d)lug berid)tiget haben, ben er Pon ber 3?id)fepigen$

Ipmphatifcher ©efdge im ©ebirn aug bem ©runbe faßte, weil eg bafelbf! feine jufam.

ntengeroßten ©rufen giebt. 2lud> bie Erfahrung begöngiget bie 5Babrfcbeinlid)feit

ihrer ©cigenj. ^>err -^eujfo» erjdblt ein Sepfpiel pon einem jungen tÖTenfchen Po«

fünf unb jwattjig 3abrf«> tpelcher, nachbera ihn ein oft Wieber jurueffebrenber ^auf*

augfdjlag perlaffen hatte, mit Äopffchmer| befaßen würbe, woburd) er einige ©rleich*

terung erhielt; bed) half ihm biefe nichtg , benn nach wenig Sagen bemerfte er eine

^Schwache im linfen 2lrm , unb eine fd)werc ©prache mit einem Sittern ber ßippett

perbunben. SSon biefen ©pmptomen perfehajfte man ihm baburch ©rleidjterung,

bag man ihnbie ^anb in warmeg SBaffer halten lieg, ©iefe Sufdße faraen beg Sageg
jweps big brepmal. ©h«g«fdhf brep Sage nach bem erßen 2lnfafl jeigte gd) an ber

rechten ©eite beg #alfeg unter bem Ohr eine Settle, ©teg war nämlich eine ge*

fdjwoßene fpmphatifcbeOrufe, weld)e enblid) fiippurirte, uub fo ben jungen s9ieufd)e«

pott feinem Hebel befrepete. ©lebet man nicht in biefem §afl offenbar , bag bag 3«»

fammenbruefen beg ©ehirng blog burch bag ©chweßen ber ©rufe gehoben würbe ?

konnte nicht jene geudjtigfcit, bie geh ergoffen hatte, unb wieber abforbirt worbe«

war, bie @efd)Wttlg unb bie ©uppuration ber ©rufe oerurfadjet haben ? Unb ig eg

ba()?r nicht febr wabrfebeinlid)/ bag auch an biefetu Sbtü bag ©infaugen burch (pm*

p^ati»
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Bon her ©efchichte bes lymphatifdjpn ©yjiems be$ $?enfdjen barf man eine ge*

naue ^3eK^)veiburig ber ©tructur unb jbeö 9iu|enö bei’ julammetigerodfen prüfen auf

feine 2öeife trennen. §aft an jeber ©feile .beS menfd>lid)en torpere flößen bie lym®

pbatifdjen ©efdße in ihrem laufe aufeine berfplben, bringen an her einen (Beifein fit

hinein , unb gehen an ber anbern unter peranberfer ©efialf wteber heraus. ^n 21nfe®

^unrj ber innern ©tructur biefer Körper .traren bte #)leynungen einiger berühmter 2(na*

tomifer oerfchieben. Vlxxdt

,

welcher juerfl, mittelf! feines befonfcmt Amalgams,
Beobachtungen anfieüefe ,

glaubte beflimmen ju formen , baß bie jufammengerodfen

©vüfen mit einer hoppelten Jpaut bebeefet waren , nämlid) einer feßr bünnen äußern,

bie mit einer anbern, einer biefen unb compacten, jufammen^ienge, unb bie ©ubfian|

ber ©rufe unmittelbar umgäbe, ©iefe ©ubflanj, fagt et, wäre aus einer jaßlenlofcn

SOienge fe§r fleiner Bibern, bie mit einanber .auf berfd)iebene
<

5JÖeife perbunben waren,

|ufammengefe^t
; biefe waren in Tinfe^ung ihrer idnge unb iage podig unregelmäßig,

Mengen überall unter einanber |ufammen, unb baffen bas 2infcf)en bon 9)?ooß.; babec

nennt er ißre ©ub|fan$ mooßige *). üftad) ben Brobadjtungen bes tlialpigpt iff

bie $ufammengerollte ©rufe in eine bid)fe dpgut ,eingefd)loflen , unb unter biefer be®

ftnben ftd) .fletfdjigt.e $ibern, in freisformiger iage, welche horizontal in bie ©ub®
flanj ber ©rufe jeiribdngen, ©ie laufen nid)t parade! , fonbern fd)ief in perfefuebe*

nen Sitdftungen, .fo, baß fte ftcf> abwedjfelnb burchfcbnet&en , unb fo ein 2Re(} pon fefjt

Pielen unregelmäßigen fKingdn bilben. ^n biefen liegen einfadje ©düaucße, weldje

mit Jeucbttgfett gngefüdet finb, unb ber ©rufe i^re äußere fnotige unb unregelmäßige

©efialf geben, ©ie Blutgefäße in biefen ©rufen laufen über bie Bünbel bon Bibern,

welcße bas Sie# um bie ©cßlduche herum bilben, weg •**). ©ie ^unfi, mit beren

J^ülfe ber große tupfet)

,

biefer neue Prometheus, eutfeeiten Körpern baö 2(nfef)en bon
!ebenbigen gab, ließ biefen fdjarfftnntgen Tlnatomifev entbeefen, baß bie ©ubflanj jener

©rufen aus einer wunberbaren Bereinigung mehrerer fe^r fleiner Blutgefäße befiünbe,

unb fo , glauhfe er , fonne man jefees Parenchyma, weldjeS gnbere bemeift git haben

meynten , grabe^u leugnen ***)»

Bey einer folchen Berfcfjiebenheit ber ISReynuttgen einer ©adje wegen, bte lefetg*

(ich auf Beobachtungen beruhet , wollte baö glüdliche ©enie bes berühmten iTlecfel

mit

phatifdje ©efdße ,gefd)iehet? &toS ,auf biefem fffiege fattn man bis $ttr ©etptßfjeit

bie Urfadje erflaren, warum ^oft ber ©ebraudj großer Blafcnpfloffec auf ban Slrmp unb
31aden in ben Jymphatifdjen 9lpople;den t>or allen anoern Mitteln eine plo$Ud)e Spei*

lung bewirft. 3>on 4f>uüd)er 3lrt fann man auS ber Chirurgie nach un$ah(ige ^ey*
fpiele entlehnen.

*) Adenograpb. p. 35.

**) Malpighi, Oper, poftb, Epift. de ftruft. gland, conglobat.

***) Ruyfch

,

de fabrica glandul. in corpore humano, Epift. ad Herrn. Boerhaave.

p. 64. 78.

5uf. ju Cruiffhanfs einfaug. (Bef. 3
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mil J^uffc bewährter <Serfud)e tie Sftucfur jeucv ©ti'ifen bfftimmen *). SBctm man
cine vor» ihnen burch einen lpmphatifd;en ©tamm mit Ouecfftlber fuitf , unb fie nun

.mit einem SQlifrofcop befrachtet, $eigt fte ftd; als ein (Befleckt von ©efdßen, bie von

bem nämlichen ©tamm ausgehen. ©te ©vdße ber ©efdße, weld;e fd;langenformig

unb verworren burch fte hinburdj gehen , tjl t>cvfd;tet*en. Off beßnbef fich an ber

einen ©eite ber ©rufe ein (Befleckt von fehr bunnen ©efdßen , an ber anbern hinge*

gen ein dhnlid;eS von etwas jidrfern ; bieg bemerft man 3. V. nicht feiten an ben

©d;enfelbrüfen. Vismeilctt begehet bie ©rufe gan$ aus einem ©eßed;f fehr Heiner

©efdße , welche fich in einen eitrigen grdßern ©tamm verlieren. Äein einziges

IptnphatifcheS ©efdß , »venn es ftd> aud) in taufenb Ralfen gelegt hat , bil*

bet eine ©rufe; aber faum gehet es h^t hinein, f° fhei(t eg fich fogleid; in brep.

Vier, ober mehrere 2(e|le; biefe (heilen fich wieber in fleinere, welche mit ben grof-

fern verbunben, aufs neue in eine ©rufe erbringen , unb fobann kommen alle in

einem ober meinem 2leflen tvieber aus ihr heraus. £u ihnen fommen wieber an*

bere fleinere Tlejle von ben ©rufen , tveld;e neben ihnen liegen , unb wenn

fte benn nun auf ihrem 5öege, auf verfd;iebene Hx t verfd;iebene anajlomoftrenbe ®e*

fechte gebilbef haben, fammlen fte ftd> auf» neue in einen einzigen 2lfl, welcher nun

wieber burch eine anbere ©rufe gehet, ^n bem ^erauögehen ber lpmphatifd;en ®e*

fdße aus ben ©rufen jeigt fief; eine große Verfcßiebenheit. ViSweilen gehen mefj*

rere heraus, oft nur einer. Hm ofterfien bemerft man, baß medere tfefle, unb

$war fo herauSfommen , baß fie fid; erfi burch öic ©ubßanj ber ©rufe verbreiten,

unb bann in ein ©eßeeßt enbigen , weld;es über ihr liegt. ©iefeg ©eßecßf nimmt
fobann bie Tfeffe auf, weltf;e aus ben nah* liegenben ©rufen hervorfommen, unb ver»

lauft fich in verfdjiebette 2leße
,

bie nad; ben heften anberer ©rufen hingehen.

eine von biefen ©rufen gehen Viele 2leffe , von benen wieber einige mit ihren von

neuem geteilten heften bie ©rufe felbß bilben, waßrenb ßd;
(
bie anbern bep ihv vor-

bep jiehen, unb etwas hervor in ein anberes Ipinphatifcßes ©efdß bringen. ©eiten

bemerft man, baß eine ©rufe, bie ganj aus fehr fleinen ©efdßen beßeljef, fich in

einen großen ©tamm enbigef , weld;er bann aus ihrem tiefjlen 'SfH'üe herauS^mmf»

©iefe ©rufen pflegen metflentheils bem Einbringen bes üuecfftlbers ju wiberffeljen.

Stile biefe fleinen unb großen Sleße.nun, welche bie ©rufen bilben, ßnb miftelji eines

bunnen ^ellengewebcs mit einanber verbunben , in welchem artertofe unb vendfe ?(eße

jerflreuet liegen , bie $u feiner Ernährung bienen. Stußerbem flehen aud;, wie wir $u

feiner %tit fehen werben, bie Svenen mit ben Ipmphatifchen Steffen, welche ben $dr*

per ber ©rufe ausmaeßen, in Verbinbtmg, unb abforbtren ben wdfferigffen ^h^i &ee

fpmpße ,
woburch fte jur Ernährung noch gefd;icfter wirb.

StuS allen biefen Veobad;fungen 50g er bas üiefultat, baß bie jufammenperollfen-

©vufen von ber Statur ju einer vollfommnern Verarbeitung bes Sftahrunggfaftcs be*

ßtmmt waren.

^aum hatten erfahrene Stnäfomifer mit Jpulfe ihrer genauen Vrobacßtungen,

eine gewiffe befonbere ©attutig von ©efdßen, welche beßimmt ftnb, eine vom Vinte ganj

ver»

*) Epift, ad Haller, p. 14.
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jjerfcfnefeene $(ugigfeit aufyunehmen , in ber tfuerifcben Wafdjme ehtbecfef, alg fie

foglcid) die tyre Unterfudjutigen bahin ridjfefen, 511 erfahren, reoher biefe befonbern

©efdge tyren Urfprung nahmen , unb reoher fie bte redfferigte §{u§:qftt£ erhielten,

welche fie in tynen rinnen fafjen, $)ie ftunfl, »reiche, eon tyrer ®pflfoiTmtvon^ek

nod) weit entfernt, tynen nityt hinreichenbe Mittel ’barreieben fonnte, mit beren^tdfe

fie olme Errungen 5U einem fo wichtigen ©egenflanb fjdtten gefangen formen, erlaubte

tynen nid)fg, alg fdjrcanfenbe Wutymagungen, noe(d>e ftd> auf ungereiffe Erfahrungen:

gtunbefen, unb e^er pon ber Baft'g einer phantaffifdjen £jj)ieütle, al! einer Üietye unwt*

becfpred)lid)er Erfahrungen abgeleitet waren, ©aber glaubten fie, feflfifcn $u fdn»

nen, bag biefe (ymphatifc&en riefle nid)tg anber! waren, alg eine QSerbinbung rneh3

rerer fleinen unb mit bem ©pflem ber Arterien unb Benen jufammtnhdngenben ©e*

fdge, ©0 wie fid) nun bie j^enntniffe in ber Anatomie erweiterten , unb man Poliig

überzeugt würbe, bag fid) eine betrdd)tlid)e Wenge jener ©efdge auf eine eigene 2lrr

in jebem Xheile beg Körpers Perbreifete, fam man ^reae nur auf eine unterbrochene

Sietye mehrerer toitf(ich getrennten Beobachtungen; allein biefe finb, wenn man fie

Perbinbef, h>nreid)enb, bie Epiflenj eineg befonbern ©pjlentg pon ©efdgen mit @e*

mighetf ju beipeifen, weld)eg jur ^ertfchaffung ber Ipmphatifdjen fteudjtigfeit beflimmf

iff. öhngead)tef eineö fo hellen ficbteg, roeld)eö fid> über biefen 3 rt>e,Ö ber Anatomie

Perbreitet hd, wollen bodj bis je£t unter ben bentymtejien 2lnatomifern unb pfio«

logen bie ©treitigfeiten über bie allgemeine unb wefentliche BefHmmungjene! ©pfrems

nicht aufhoren. Wehere ©eiehrte beg porigen unb jityigen ^ahi'hunberfs *) famett

nad) ben bewährteren ^enntnijfen barinnen fiberein
,

bag jeneg gan$e ©pjlem Pon

©efdgen, tpeit enlfernf , mit ben Biufgefägen ^ufammrn ju hangen, blog baju be-

fKmrat ware
,
bie Ipmphatifche ^Iw^igfetr aug ben grogern unb fleinern fohlen einju»

faugen. Einer ber berühmteren ^hbfioNen unferg 3fitaltcrg **) ficttt fid;, aufgufe

©rfinbe gejKtyf, biefer Wepnung entgegen
;

er leugnete jwar nicht, bag biefe ©efdge

auch auö ben fohlen abforbirten, glaubte jeboch auch, behaupten $u fdnnen
, bag ge

mit ben Tlrterien unb 93enen in QSerbinbung {Kinben, folg(id) fid) auch auf biefem Wege
füllen fonnten, IDiefet groge Wann fah wol)l ein, bag man, urri ein ganj eigene!

©pffem Pon blos abforbitenben ©efdgen , gan$ unabhängig Pon bem arteriofen unb

penofen ©pftem, unbe^weifelt aufyufMIen, benBeweig einer Analogie in Tlnfehung jeber

klaffe pon gieren not^ig hafte , woburd) man bie ^otywenbigfeit pon ber EpifTen^

eine! fold)en ©pfiemg bep jebem tyierifdren ^nbipibuum ünwiberfpreddtd) barfhun

fonnte, £)ie Eomparata, tt>eld)C feit ben ehtfernteflen Briten fogar bie
f $u ben inter--

effanteflen Entbecfungen in ber Wafd)ine be! Wenfdje.n führte t gemufft in bie

Barbarep beg SSorurfheileg , eg fid) jum QSerbrechen machten, ber DTatur big in beti

Innerfien Winfet ber innern ^^ctlc eitteg leichnams nachjufpuhren, mugte ben 2öcg
jeigen, vpelcher ber unbejtpeifelfcn Wahrheit führte , bie bep ben grogten 5ortfd)rif*

<en in ber Anatomie unfervg ^ahrhunbevtg Epod;e mad)fr
Ein folchpt 3iuhm rear

. 3 2 allein

*) GUJfon , Hoffman , Hunter , Monro , Meckel,

**) Haller ,
Eiern. Phyfiolog. Lib. XXIV. Seft. 2. ‘3.
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allein bem berühmten v^cwfort

*

) borbeftalten. ©iefes gliitflidje ©enie Sngfanbs

£af uns bus innere Ipmpftatifcbe Spffem bet? ben QSogeln, Tlmpljibien , unb faltbluti*

gen 5‘fd)en mit möglicher ©enauigfeit gezeigt, unb fo bie allgemeine 9ttotl)ibenbigfeiC

ber ©jritfcnj biefeS abforbirenben SpfiemS im ^errette außer alien S^tfel gefe|t.

JDiefe ©ntbecfung iff gemi§ roicbtti* genug , jeben £?ere§rer ber ipfwftf ber Oldere $u

infereflTiren ; ba[)er galten mir es fur a babon eine flcnaue Srjd^lung $u

liefern,

.
$5as li)mp£atifd)e Spflem ber QSogel *--) tbtrb , eben fo wie bepm Üttenfdjen,

bon 9)?ilcbgefd§en / lt?mpl)afifd)en ,
unb if>rem gemeinfcfeaftlicben (Stamm, bem

2Jii(d)bvuffgange gebilbef, SDod) ftnb bie 9ftifd)gefd§e bet? ben QSdgeln, roenn man
genau rebert mill, nid)ts anbers, als bie Ipmpljatifdjen ©efdfje ber Innern Steile,

leiten folglich, rote alle anbere lt?mpnatifd)en ©efdfje , immer eine burd)ftd?fige

ipmpfje; übrigens ^aben fie jfatt eines ÜHild)bruflgangeS $roet), roelcbe nadj ben bet)*

ben ©«effelblutaberti hingegen. Tluf biefen Umflanben beruhet ber Unterfcbieb jroi*

fd?en biefeiti Stjffem unb bem bepm SDfenfcljen ; unb ftieraus fann man roenigjlenS

bie genaue S'wfron beurteilen, roeldje i^cwfon bei? einer ©ans, bie als ber be*

quemffe Q?ogef bei» ©egenfranb feiner Unterfud)ungen abgab, machte, nadjbem et

baS innere l»;mpf)ntifd?e St;ffem borget mit üuecf’ftlbet gefüllt hatte.

$>ie Sföildjgefdfie laufen bon ben Innern tljeilen über bas ©efrofe; bie bon bem

Sroolfftngerbarm gefjcn an ber Seite bes pancreas borbet) , unb nehmen roal)r»

fd>einltdj bon tyrn lijmpfjatifdje ©efdpe auf, Sobann ge^en fie über bie £)arm*

fdtlagaber tueg , bon n>efcf>er bie obere ©efrosfd)lagaber ein Tift iff, SSBdfjrenb fie

fid) nun auf biefer Arterie befinben , bereinigen fie fid) mit ben (tjmpfjatifcben ©e»

faßen ber ieber, Jpier bilben fte alle bereinigt ein ©efled)f, roelcbcS bie lDarmfd)lag*

aber umgiebt, Tin ber ndmlidjen Stelle nehmen fie einen Ipmp^atifcben Tiff bes

Kropfes auf, unb etroas roeiter borrodrts einen anbern bon bem tiefem t^eile bes

Sd)lunbeS, fabelt biefe (i;mp^atifd?en ©efdße nun bie $Bur$el ber £)armfd)lagabev

emid)f, fo bereinigen fte fid? mit ben lpmp^atifd?en ©efdßen ber Sftebennteren, unb

nicht roeif babon mit ben9)?ild)gefdßen ber anbern bünnen SDdrme, roeldje bie untere

©cfrößfcblagaber begleiten. SDiefe le|fen $D?ild)gefd§e nehmen , e£e fie fit mit be»

nen bes 3ro6lffmgcrbarms bereinigen, ein Ipmpfjatifdjes ©efdfj bon bem SOiaffbarme

auf, roelteS mit ben 33fufgefdßen bejfelben bereinigt fortlduft, &iefeß Ipmpfta*

fiftt ©efdß fteinen einige bon ben gieren fjerborfommenbe klaffe etnjubringen,

roeld)e bon einigen Stellen auf bem ©eftofe beS ?Ülajlbarms fortge^en, unb fid) enb*

lit i» feine It)mp^afifd)en ©efdfje evgicfjen# Tin Oer SBur^el ber SDarmfdjfogabet

nehmen

*) 3n Ulnfebuttg bed Stfotjugd biefer $:nfbedung tbar Streif jwifdten ^?ottro bem

Süngern unb ^»enjfon. ^etier fab 1758. Ipmpbatifcbe @efd§e 6ei) Vögeln unb

1760. 6ep bem 9lod)en; aüein biefer bat bon ihnen eine aOgemeine unb genaue iße»

fdjreibung in jeber ibierflafie geliefert.

**) ©ine $3efcbrei6ung btefed SoflemS bon ^terrn 4e*»fo« ttebj? einer Äupfertafeb fi’nbet

man in bem LV1I1. Voi. ber Philofoph. Transaft.
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nehmen bie 2D?ildjgefdße, ober Ptelmehr bte Ipmpljaf ifdjen ber innem ^eüe wahr*

fd)einlid) bie Port bem unterffen ©nbe auf. Ob man gle irf> einige pon biefen ,
neben

ten Blutgefäßen beg Sdjenfels, beuflid) wahrgenommen |at, fo f>af man fte bod)

noch nid)C genau bis an i§r Snbe perfolgt. ibemohngeacbtef blieben einige Ipmpha»

tifdje 21effe bep perfd)iebencn
.3n&h>ibuen, wenn «man bag oben befebriebene ©efledjt

injicirfe, welches ftd) na|e bep ber SSBurjel ber 3Darmfd)lagaber beftnbef, in entgegen«

gefe|ter 9iid)tung gefüllt , unb biefe liefen hinter ber ^o|lblufaber über ber Tfovta

|erab , unb geigten ftcb noch ba, wo bie 0djenfelfd)lagaber tfjren Urfprung nimmt*

^a|er |af man hinlängliche Urfad)e, ju glauben, baß biefes bie in bem 0d)enfet

wahrgenommenen ©efaße fepen, 2in ber 2öur$el ber $5armfd)iagaber ,
unb auf

bem baran liegenfcen th^i ^ev ^orfrt bilben bie oben befebriebenen lpmphatifd)en unb

9ttild)gefdße ein Dfef. SDiefeg begehet aus brep ober Pier queer über einanber ge»

henben Neffen , welche mit benen in Berbinbung ffehert , bie an ber Seite liegen,

Bon biefem £fte| ge|en bie bepben SOttfcbbruffgdnge aus, unb laufen, ba einer junt

^heil an ben Seiten beS 9^ücfgrafS liegt, über bie Jungen fd)ief herauf nad) ber

SDroffelblutaber 31«, unb offnen ftd) in i|r, aber nid)f, wie bepm SDfenfcben, in

bem $öinfe{ jwifeben ber befugten Bene unb ber Sd)lüffelbeinblutaber , fonbern

in ber innern Seife ber ©roffelblutaber, bem SSBinfel grabe gegen über. CDtif bem

SDfild)bruffgange ber rechten Seite pereintgt ftcb ein großes IpmphattfcbeS ©efdß, wel«

cbeS an bem Scblunbe hingeht, unb ftcb ned) an bem unterffen Snbe, ober brüftgfen

^heil bcffelben , wahrnehmen laßt, BSahrfcbeinlid) perbanft biefes Ipmphatifcbe ©e«

faß biefem unterffen tlwk Schlunbes, ober bem $ropf , feine Sntffehung. 5Die

Ipmphatifcbeu ©efdße -bes J^alfes, unb ohne 3we«fel auch bie Pon bert $[ügeln, perei-

nigen ftd) mit ben 5Kild)bruflgdngen / wo biefe ftd; in ber SDtoffelblutaber offnen, £>ie

Ipmphaftfdjen ©efdße bes $alfes auf bepben Setten - befielen im allgemeinen in $wep

großen Tlefien , weldte bie Blutgefäße begleiten *). SDiefe bepben TCeflc pereinigen

ftd) na|e an bem unterfien ^h eile beS JpalfeS, unb ber Stamm, weld)er fo entfielt,

ifi einem berfelben größtenteils gleich, wo nid)f nod) fleiner, tiefer Stamm nun

lauft nahe an ber SDroffelblutaber nach bem innern t|eil berfelben hin, unb ge|t fo*

bann in eine $)rüfe, grabe ber gegen über, aus welcher ein IpmphatifdjeS ©efdß

femmf, weld;es bie Jpmp|e in bie ©roffelblutaber führt, ^n ber linfen Seife Per*

binbet ftcb biefeS lpmphattfd)e ©efdß, o|ne ftcb 3» feilen, mtf bem tÜitlcbbrufigange

ber ndmlid)en «Seite; in ber rechten hingegen enbigf ftd) ein $beü bcffelben in ber in»

nern Seite ber ^Droffelblutaber etwas über bemSSJinfel, wdhrenb ftd) ber anbere mit

bem 9Jiild)brufigange perbinbef, unb mit i|m einen gemeinfd)aftlid)en Stamm bilbet,

welcher in bie innere Seite ber SOroffelbfutaber ein wenig unter bem 2Binfel , ben

tiefe Bene mit ber Sd)lüffelbetnblutaber mad)f, fn’neingehf,

tiefes Spffem pon ©efdßen iff bep ben Bogeln pon bem bep ben plerfüßtgen

ti^ieven barinnen unterfebieben, baß i|r ©h‘)lu$ burebftebtig unb farbenlos iff, unb

3 3 baß

*) £üe Ipmpbatifdjcn ©efdße in bem £alfe großer 23ogcl entbedte Johann «^»ntei:

juerff.
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baß bep bem Saufe bet- SfRilcbgefaße foroo^l, als ber (pmphatifdjen bes Unterleibes feme
©rufen fic^tbav ftnb, eben fo wenig als in ber 97al)e bes 2ttild;bruflganges. ©s iff

nicht fd;wer, bies ganje lpmphatifd;e ©pflem wahrjunelpmen , wenn man ben Unter»

(eib eines großen unb wohlgenährten Vogels, wenn er noch lebt, öffnet, unb bte

©efd^e bes ©efrofeS fo nahe art ber SBurjel beffelben, als möglich, unterbinbcf;

fo wie man aucb auf bie nämliche Tlrr bie Ipmphatifcben ©efdße bes Jpalfes fehen

fann, wenn man bie ©roffelblutaber an ihrem unterflen ^he^ e unterbinbcf
;
man muß

aber ben $aben nicht ju nahe an biefer Bene Weggehen laffen, bamit man gewiß tfl>

bap man auch Öie lpmphati|d;en ©efdße, welche neben i^r hinlaufen, mit unferbun»

ben

©aS Iptnphafifche ©pßem einer ©chilbfräte *), (eines pon ben ^hieren, bie

man Amphibien nennt,) wirb, wie bep ben Bogeln, Pon 2D?i!cbgefdßen, Ipmphati*

fehen ©efdßen , unb bem 9)tild)brußgange gebjlbet; es ifl gleidjfafls mit feinen Iptn*

phafifri;en Prüfen perfehen, weber an bem ©efros, nod; in ber 97a^e bes Sftilchbruff*

ganges» ©ine pon ben Berfd;tebcnheifen iff, baß ftd; an ben großen ©efdßen betf

^alfeS feine ©rufen wahrnehmen (affen, wie wir fie bei; ben Mogeln gefeiten haben*

©b ber ©IppluS bei; bie|em £h* el
'

e burd;ßd;tig unb farbenlos war , wie bep ben Bo*
geln, fonnte ^>en?fon nid;f beßimmen > benn er war nid)t im ©taitbe, nur einen ^ro*

pfen ju fehen, ©r giebt uns blps an, baß ber ©hpiuS bep bem ©rocobill, einem

©pitre ber nämlichen övbnung , wfip fep.

©ie SOttlchgefdße ber ©dfllbfrote begleiten bie Blutgefäß e an bem ©efrofe, in«

bem fie an ben ©eiten berfelben hingefpen, unb oft jwifdjen ihnen queer übet* fie weg

eine Bcrbinbung bewirfen. 37ahe an ber Sföurjel bes ©efrofes offnen fie fid; Per*

fd;iebentlich, um ein 27ef 51t bilben, pon weld;em einige große Tleße ausgehen, bie

fid; nachher in perfchiebene betrdd)flid;e Ipmphafifdje ©efdße ergießen, weld;e fid; art

ber rechten ©eite bes Slücfgrats beflnben. ©iefe le|tern fann man bis an ben Elfter

herunter perfolgen, unb fte gehören ben
<

ihei,en / bie an bem Gefasten ©efroS liegen,

insl-efonbere ben D7ieren, Tin ber 5Bur$el bes ©efrofeS
,

jur Sinfen bes SXucfgratS,

Perbtnben ftd; bie Ipmplpatifchen ©efdße ber 93?il$ mit ben SÜftlcbgefdßen , unb halb

nad; biefer Bereinigung bilben fte alle jufammen eine 2lrf pon ©eflecht ober 2Re|,

welches unter ber red;ten Tlorta liegt, ©iefe $hiere^en rtämlich jwep Porten. Bon
biefem ©efled?f geht ein großer Tlß aus; biefer begiebt fich, h*nfer bet rechten Tlorfa

weg, nad; ber linfen ©eite fy\n, unb bilbet, wenn er bis an bte porbere ©eite ber

itnfen Tlorfa gekommen tß, eine große ©tßerne, ober ein Beljdltniß, welches auf bie»

fer Tlrterie liegt. Bon bem obern ‘th e * lc tiefer Arterie geht ber ü)2ild;brußgang aus,

Pon ber red;ten ©eite biefes ©peileS h'n3e9en e'n iBtamm, weldjer fich erß mit benj

großen %ff pereinigt, ber pon bem an ber linfen ©eite ber red;ten Tlorta beßnblid;en

©eflecht ^evfommt - unb fich fobfltjn über bas SXücfgrat wigbegiebf. ©iefer ©tamm
W

*) £>ie, welche ^ewfo« unterfudße, war jwep guft unb flehen 30II la«9 f ndmlid; pon
bem oberßen Snbe ber ©chale 6 iS ju bem unterflen, unb jwep guß unb jwcp

3ofl breit.
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iff ber redjte SDlifdjbvujfgang. 2Benn fiep nun biefer nacp ber redjten ©eite hes

JXficfgratg ^inbegeben fyat , laufe er an bem innern ^§dle ber reepfen Tforta tyrauf
unb nacp ber @d}luf]elbe«nbfuraber biefer ©eife §in. ©iefer ®ong gepf cm menig

fiber bie Jungen peimor, unb fheilf fid? efrea brei) obev bier 3oll t>on ber ©cplujfelbein*

blufaber in oevfcpiebene TIcfTc , unb mit biefen oerbinbet fid) an ber ndmlicpen ©telle

ein grower Tiff, roelcper in bem duperfien ‘t^eile ber Tforfa enffiepef. ©iefe Tleffe

feilen fid) im Jperaufffeigenju mieberholfen/ Skalen , big fie ficb mit ben Ipmphafi®

fepen ©efdpeti beg Jpalfeg öerbinben, roelc^e fid) ebenfaUs, elje fie fiep mit ipnen ber*

einigen, in berfd)icbene Tieffe ausbreifen, fo, bap jmifepen bem SOfilcpbruffgang unb

ben lpmp^afifd)en ©efdpen beg £alfeg, an bev ndmlid)en ©eife, ein fepr oevmiefelfeg

5Hcf entfielet, ©iner bon biefen $mei) Tleffen , meid)e bon biefem 9?ef augjugepen

pflegen, begiebf ftep nacb bem 2BinfeI pin smifepen ber ©toffdblufaber unb bem unter»

ffen©nbe bee ,©d)lfijfdbeinblufaber, mobep er fid) immer an ber innern ©eife ber

©roffdblufaber pdlf; mdprenb ber anbere Tiff nad) bem duperfien ©nbe biefer ®ene
ptngepef , ein menig fiber bem SBinfel, ben bie ndmtid)e QSene mif ber ©d)lfijfdbein*

bluraber mad)f.

©ie Ipmppafifcpen ©efdpe, ober ©augabern beg SOiageng unb beg ^mdlfftnger*

bavmg, ergiepen fid) in bag oben betriebene 23epdlfnip. ©ie tymppafifepen ©efdpe

bon bitfem ©arm laufen neben bem pancreas meg, unb nehmen feine Ipmppatifcpen

©efdpe unb einen ‘Speil bon ber Jeber auf. ©ie Ipmppafifcpen ©efdpe beg SDfageng

unb beg 3mdlffingerbatmg ,
paben fepr biel Sftunbungen , unb bilben auf ber Tirferie,

bie fie begleiten, ein fepr feponeg 35ep. 95on biefem S3epdlfnip gepen, (aupev bem

fepon befdjrtebenen ©famm, ber an ber redjfen ©eife pinlduff,) gleicpfaüg $mei) anbere

©fdmmebon gleid)er ©rope aug, bon benen einer fid) an ber linfen, ber anbere an ber

reepfen ©eife ber linfen Tiorta ^tngie^ef , big fie nod) jmei) ober brei) 3oll bon ber lin»

fen ©d)lfiffe(beinblufaber entfernt ftnb. ©ie bereinigen ficb bann pinfer ber Tiorfa,

unb bilben hierauf eine grope iÜicnge Tieffe, meldje fid) mit ben Ipmppatifcpen ©efdpen

bev linfen ©eife beg JpalfeS berbinben, mie mir an ber reepfen ©eife gefepen hoben.

93on bem ©eflecpfe biefeg ©efdpeg gepf ein Tffi aug, meld)er fid) in bem 2Binfe( jmiv

fepen ber ©vojTelblutaber unb bem unfern ©peil beg ©d)lfiffelbeiiiblufabeifiammeg

öffnet, ©iefeg Sftep, meld)eg bie Ipmppafifcpen ©efdpe bilben
, menn fte fid) in ben

QSenen enbigen, giebf mteber einen Unterfcpieb ab, jmifepen bem ©pffem bei) biefen

Spieren unb bei) ben SSdgeln.

fftoep oerbienen einige Q3efonberpeifen , meiepe man in ber fleinjten QSerfheilung

ber ^i(d>gefdpe an ben ©ingemeiben biefer
<

$h,erc mahrnimmt, bemerft $n merben,

©ie floppen, meld)e pep in ben fleinffen Tf.fien ber SfHilcpgefdpe bei) bem 9Henfd)en

fomopi, a(g bei) oierffipigen
<

th*<,ren / in groper 0)?enge ftnben , machen, bap man ficp

miffeip ber ^njecfiow feinen 5lÖeg bapnen fann, urn ben ©ang ber gan^j fleinen

SHildigefdp ju enrbeefen, meldje jmifepen ben Rauten ber ©ebdrme laufen, mie man
eß in dnftpung iprer

sT3lufgefdpe im ©fanbe iff. J8ep ben “iÜejlcpgcfdpen biefer

©;ieve hingegen ijf man fo glficflicp, fe^v leid)t bie befagten klappen ju fibermdltigen,

menn
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trenn man nur üuecfßlber ßineinbringt, pßne bie mtnbeße ©ewa'f anjuirettben. Unt>

fobalö biefe ^lußufeit in bie tEßilcßgefaße, bie fteß an beit ©ebarmen befinden, gefönt*

menil^ läuft fte fiep fort , oßne einigen ©cßetn öeS SBiberßanbeS. £)ief? Wtlcttge*

fdße an ben ©ebarmen offnen ftd; auf rerfdßebene 'Mrf, £)ie großem 2leße begleiten

bie Vlurgefdße, wdßrenb fid) bie fleinern in entgegengefeßter -Ditcßfung auSiweifen,

unb langß an ben ©ebarmen ßin, unb bann burcß bie Sttuffelßatjt in bie barunfer be*

ßnbltcße ^lligte ober DJerrenßauf, wie fte einige nennen, geßen. QSV’t; vielen gemaeß*

fen Verfud;cn gieng baß üuetffdber auö btefen 9Kild;gefdßen in einige 3ell n jitifdtert

ber Muffel * unb innern Jpauf, unb par feßr regelmäßig ron 3^ e ju 3^ idngß

eineß großen ©fürf£)arms, oßne baß man bie minbeße ©etralf bvaud)fe, ober oud;

eine Verbreitung ron Q.uecffclbev in einem anbern £ßetl beS 3»)armS bemerfte. $Benn

man einen baron außfd)utfete, womit bie 5ttilcßgefdße angefiiflt traten, unb fte

nachher leteßf jiifammenbrucfte
, fo gieng bas Omecfftlber an rerfd;iebenen ©teilen tri

bie fleinßen ©efdße, weleße auf ber innern jotftgen Jjaut liecerf. ©rwdgef mau nun

alle biefe Umßdube, fo feßeint es waßrfcßeinlicß $u fepn , baß bu feS jellige 9?cß, trel*

d;eS man pijeßen ben flehten ließen ber SDWeßgefdße waßntimmf, bet; biefem Xßtere

„ein wefentlicßer £ßeil feines Ipmpßarifcßen ©pfremS iß, fo, baß ber Dfaßrungsfaft,

wenn er ron ben fleinßen ©efdßen ber joftigen fpaut abforbirt iß, unb ftd) in jene 3f is

len rerbi eitet ßaf, nad>ßer miftelß ber großem 9)iitcßgefdße eingefaugt wirb,

Jperr <£>ewfon, nießt jufrteben, baS gerade lpmpßarifd;e ©rßem bet; ben Vögeln

unb 'Jlmpßibien pntbeefet ju ßabeti, wollte es aueß jtoeß bet; ben $ifd;en ßitben. 2lußer,

baß bieS an unb für ftd; eine feßwete ©ad;e war, festen fteß ben Vemußungen biefeS

2luatomiferS nod; taufenb ©eßwierigfeiten entgegen ; jboeß gelang #s tßm enblicß naeß

vielen Verfucßen , ron bem ganzen lpmpßattfd;eti ©pßern einiger $tfcße, eine genaue

33efd;teibung geben ju fonnen. 3* SV. bep bem ©todrßfcße, unb bep anberen $i*

feßen biefeS ©efeßleeßteS. 'Jim Vaucße bes SifdjeS, grabe in ber Glitten, iß ein Ipm*

pßatifd;es ©efdß, weldtes ron bem Elfter naeß oben ßerauf geßet. tiefes geßoret $u ben

28dnben beS Vaud;eS unb ben Vaud;ßoffen, ©S lauft in bie Jpoße nad; bem^opfju unt>

$roifd;en ben bepben Vrußßoffeu ßtnburcß, unb nimmt, wenn es bep ißnen rorbep iß,

anbere lpmpßafifd;e ©ifdße auf. 9Jacßßer begiebt fttß biefeS ©efdß unter bie Verwacß»

fung ber ßepben ©rdfen, welcße bie Vruß bilben, unb pßnet ftdß fjter in ein 97e| ron

g- oßen lpmpßati|d;en ©efdßen , weld;eS neben bem Jperjbeutel liegt , unb bas ^)etj

bepttaße ganj umgiebf. tiefes 97e| ßaf, außer bem ^ßeil, welcßer ßinfer bem ^er»

^en liegt , ein großes Ipmpßatifcßes ©efdß bep fteß ,
welcßes ftd; über bie ©rate bes

Xßorar ßinweg, ron bem rorbern ^ßeil naeß bem ßintern ju begiebt , unbauS bejfen

innern ©eiten , fobalb es in bte Stifte biefer ©rate gefommen iß, ein ßarfer 2lß aus*

geßet, bet fteß mit .bem vWilcßbrußgang rerbinbef. tiefer ßat ebenfalls einen ^orf*

faß, ber naeß bem ,obern Xßeil ber älteren ßinlduft, unb in weld;em ßcß einige (pm.

pßatifcße ©efdße biefer .Sßteren guSleeren. '2öenn nun biefeS große Ipmpßatifcße ©e»

faß jene Tleße auSgebreifet
:ßaf, rereinigf es fteß mit ben Ipmpßatifdjen ©efdßen ber

Vvußßoffen, unb gleid; nacßßer mit einem anbern, we!d;eS an ber ©eite beS l^tfcßes

lauft. ÜDiefes ©efdß beßeßet in einem ©famm , welcßer fteß an ber ben ÜXippen ge*

gen
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gen ufrer flehenben Seite fjm$wh^ ,$8,on beyben Reifen t>tefeö ©tammes gehen tm*

mittelbar unter bee .£>aut Aefle aus, bie fajl.wie $ebern auSfeheu. 2(uper biefen Tie*

fien \)<xt er nod) toelche »on anfcerer ©attung, bie mehr nachjnmenbtg ju liegen, unb

tie Diippen begleiten. JpatnunbieS große iymphqtifd;e ©efdp jene oben betriebenen

©efape aufgenommen, fo nimmt .es nod; .überfcieS bie ti;m p ^ at i fcl;en Don bem (jinterften

0ibe ber liefern auf> unb, wenn es bis an bie ©teile ,bes 2fugenfreifes gefommen

»fl, bie lymphatifchen ©efape jber ^ugen^o^le. ©od; ftnb btefe ©efape uid;f alle pot*

ber Augenhöhle; hetrn einer pon ihnen fotnmf bonber fftafe her, ber anbere pon bem
obern Steile bes 9)iunbeS, ©frcaS hinter ber Augenhöhle benterft man ein unteres

Dieb, roeld;es t^eils pon ben oben betriebenen ©efapen, i^eil.s non .bem 9ttUd;br,ufl*

gange gebilbet wirb. ©iefeS Dlefj »fl fe§r permicfdt. :^s |at reinige ©efape , rcefebe

an beyben ©eiten ber Muffeln ber liefern liegen; pon bem innern Steile beffelbe«

ge^et ein ©efdp aus, unb nach per ©rqffelhiutaber ju; unb mit i§m .enbigtfich bas
ganje ©yjlem.

©ie SOlitgefdpe laufen nidjf melt pon ben ©efapen beS ©efrdfeS .an beyben

©eiten berfelben, ,unb fommen oft queer über biefe weg mit einanber in SSerbtnbung,

©aS ©efjaltnip , in toeldjes pe ge|en, iji fe^r grof« ©er niebrigfie $£ei( beffelben

wirb Pon jweb Seiten gebilbet. girier pon tiefen iiegtjioi'ten bem ^^olffjngerbarm

unb bem ©tagen, jtefiet fid? fobann unter bem pancreas meg , unb nimmt feine lym*

p^atifeben ©efape, bieber ieber, bes untern X^eils bes SDiagenS unb bie 9)?ild;gefdpe

bes gropern feiles ber bünnen ©drmeauf. ©er anbete empfangt bie .lymphatifchen

©efape bes ©iajlbarms unb bie ©itlcbgefapeber /übrigen bünnen ©arme, ©as pon

biefen jtoey Aeflen gebilbefe 53e^dlfnip liegt ;in ber rechten ©eite beS obern £f)eileS bcS

SDiagens, {ober bes untern ^heiles bes ©djluntes), unb nimmt pon biefen t fugten .bie

lympljatifdjen ©efape guf, „wie aud) bie, ipeld;e pon ber ©alleublafe ^etfommen, bie

bet; ben Sifcbenmit biefem 23e§dltni|fe jufammen^dngt. 3n d?en biefem SSe^dlfniffe

entfielet ber ©?ilcf)brufigang. ©iefer beftntet ftd; an ber rechten ©eite bes ©d;fun*

beS, pon bem er bie iympbatiten ©efape .aufnimmt, lauft ,efma einen falben -gott

{jerpor, unb theilrfid;.tn jtpet; 2(efle obet* ©dnge (condotti). ©iner pon biefen gehet bin*

fer bem ©d;lunöe.nad; ber linfen ©eite §in; ber anbere hingegen grabe in bie rechte,

unb burch ben ©berflet» 'Ihetl ber Dlieren, pon benen er einige fleine Tiefte qufnimmt,

unb pereinigt ficbglet barauf mit jenem Tlfle bes gropen lymp^atiten ©efdpes, pon

bem toir fagten, bap es auf ber ©rate bes ^horap tpegliefe. ,^)ter fdjicft er gleichfalls

«inen iifi nad; bem COtithrujigange ber gegen über die^enben Seite hin, unb perei*

niget fich ettpas roeiter jupor mit jenen gropen lymphmifchen ©tfdpen, roefchc bas por«

her betriebene 9te| hinterbem ^er^en bilben. ;©iefe le|ten ©efape nehmett bie lt;m«

phatifchen, pon bem porbern unb obern^he^c Jjer liefert* unb bes Drad;ens auf. ©er
2)iild;brujlgang flehet, menn er biefe

.©efape aufgenommen h<Jt, mit jenem Dle| in

SSerbinbung, welches pd; in ber Dldhe ber Augenhöhle bepnbef, mo feine ft;mphe mit

ber fympheauS bem lymphadten ©efape :b«ö h*n^n ber tiefer, ber obern

Slopen, bes 33auch$, u. f. ». permit«t mirb; unb pon tiefem Dtef fommt hernach

ein ©efdp tyx

,

weteö nad)her unter ber Augenhöhle in bie ©rojfelblutaber gehet.

3uf. ja dcuiffbaulö einfaug, ©cf, £ ©iefes
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SDiefeg ©efdß , roeldjeg bag ©nbe teg ganjen fympfiafifdjen ©pffemg augmadjf/ iff hn
SScrfKittmfj gegen jeneg 9Re|, non roeld;emeö entfielet, unb beffen ©efdße an biefer

©telle bie 33lutgefdße im ©urcbmeffer ubertreffen, fe^r flein. SDcr 9)iilcbbruflgang

ber linfen ©cite lauft, roenn er unter bem ©eblunbe roeg in bie rctbte ©eite gegangen

iff, an bem innern ^fjetfe ber Jpof)lblutaber ber linfen ©eite f)in, nimmt einen 3fi beS

©angeg ber gegen ubev ffefjenben ©eite auf ur?b oerbinbet feie großen Ipmphatrfcber*

©efdße , roefcbe fid? an ber linfen ©cite beg ^et^beutefs beßnben, unb einen $l)eif

Ponbenen, roeld)e Winter bem Jperjen liegen; hierauf bilbet er mit ben Iprop^aftfcfee»

©efaßen ber liefern, ber obcrn $loßen unb ber ©eite beg gifdjeg, ein 9}eß, bait

bem an biefer ©eite ein 3(ff nad) ber 5>roffeIb(utaber hingest ,
grabe , rote att feef

rechten ©eite. Tlußer allen biefen fo eben befcf;riebenen ©efaßen, roefcbe, Pereinigf,

bag (pmphadfche ©pffem beg Sifc^eö augmacben , giebf eg nodj mehrere anbere>

bie ficb na^e in feinem Innern befinben , unb |roifd;en ben fiacblkhfen §erffa|e»

ber Oxiicfgratgroirbel liegen. ©ie beffeßef in einem großen (Stamme, welche? an

bem unferjfen ©nbe beggifcbeg, na£e am ©cbroan^e befleißen, feinen Anfang nimmt,

unb bepm £erauff?eigen Pon 3e*f $»» 3*»f 2(eße v^n ben SKücffloßeit unb ben baran lie*

genben feilen beg^orperg aufnimmt. ©riebet ficb big gegen ben .ftopf ßerooc,

unb leitet einen Tfff nach ben 29?tld>bruffgdngen bin, nicht roeit pon ber ©teile, roofie

Pon i^rem gemeinfcbaftlicben ©tämme ausgefjen.

fftacb biefer allgemeinen 35efcbreibuttg muffen roir nun nodj über bag ©igenfhum»

liebe beg lpmpf)atifd;en ©pffemg bet; biefen gieren einige 25etrad;tungen anffellen.

2luf bem ganjen 3Bege, ben bie lt;mp(jarifcf;en ©efdße bet; ben Sieben nehmen, hat

man, nad; ben biö^er gemad;fen SSeobacbtungen , noch feine Ipmphatijcbe £>rüfe

roafjrgenommen. Jpierinnen fommen fte mit ber©d;iibfrofe uberein; finb jeboeb Pon

ben SSogeln perfebteben, welche an ben lpmpf)atifcben ©.faßen beg Jpalfeg SDriVen

haben, ^roepfeng ßaben affe btefe lt;mphaftfd;en ©efdße enfroeber feine ^Sabeln, ober

fte geben bem, bem iauf berfpmphe entgegengeff^ten, 3>ucf beg üuccfftlberg ftfjr leid;t

uacb *). irirteng btlben bie 9)?ild)gefdße bepm ©toefftfebe (ineiluzzo) unb bet)

«nbern 5Be icbßfcben ein feßr fcboneg 9fte| Pon ©efaßen , jroifdjen ber 9Kuffelfjauf

unb ber jotfigen Jjtaut ber £5arme. $5iefeg fann man o^ne bie gertngffe ©eroalt

«nfullen; unb roenn man feen 35arm leicht beroegf, unb fo bag öuecff.lber febütteft, ge*

$et eg letcbf in bie fleinffen ©efdße ber 3dfen ber innern Jpauf, unb aug biefen in bie

Jpofjlung berfelben. 15iefe Umffdnbe bringen eine große 'Mehnlicbfeit ^roifeben ben

(eben unb ber ©cbtlbft ofe f)evuor ; boeb beffehet bep ben 5>fd)en bag 9^e| 5«t>ifd)en ber

SKuffelhaut unb ber innern aug roirfltcb ct;linbri]jcben ©efaßen, unb nidjf aug einer

SKcnge

*) £>tefer befonbere llmflarib 6er fpmpbatißben ®efaße 6et> beti gifdtetl fdnnte für neue

übeobaebtungen ein roeiteg gelb eröffnen, ©a. man im ©tanbe iff, btefe ©efdße oom
Sinfang big ju ihrem ©nbe ju inßcrren, laßt ftd) ihrem Urfptange beßo leichter

na-cftfpuren. unb bie Wahrheit ihrer ^jrißenj im ©ebirn f in ben Slugen unb in anbern

. ^heilem frnben. 55ep gelegnerer 3df roerbe id) nicht unterlaßen , biefen intereffante«-

©egenßanb bep weinen anatanfifd)en Unterfucbnngcn i« beabficbtig«»*
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Stetige Reffen, nrie'fcep ber©d)Ubft:dfe; unb tied) mehr , bre©efdft, wddje ßd) auf

feen Sofft'1 ber crflen befinben, f«nt> großer, alö bei) bee (efferti. Snblid) fbmmf ba$

l})mpf;attfd)e ©pffem bet §ifd).e mit bem 6ft) bet ©d)ilbfrote barintten überein, baß

es ein großes Behdlfniß , unb ein Olef »on großen ©efdßen fat, rcetf »on

feinem Snbe in ben Blutgefäßen ; baß eö fobann auch-baö ©efdß 6eft|t, t»dd)e$ aus

bem Olef in bie Vene gehet, unb in Vergleich iljrer 'HuSbehnung fe§.r flem i# / fo,

baß bie tympfje in biefen ^^eilcn etwas aufgef)alfeti werben muß, be»ov fie in bie

SOtaffe bee Biufes fommen fan«, Einige ©efdße in bem ipmpfjatifdjen ©pffent bee

Vogel erfdjetnen tote $rampfabern au6gebe§nf ; Mein biefe ‘Äuebe^nungeti fi'nb in

Vtrglejd)««g mit jenen, welche man bep ftifehen «nb ber ©d;ilbfrote antriff, fe§^

gering*

©enaue Beobachtungen unb Analogie fatten uns bon ber ©piffetij eines 0pfte^$
bon bios a6forbirenben ©efdßen, welche jebem f|ierifd)en ^nbieibuum wefentlicf) ju*

fommen, überzeugt. 5>er JorfchungSgeifi gelehrter 9>h ld^el' nnb Anatomen mußte

folglich nach einer folidjtpoüen ©ntbeefung gludlicf)e S’ortfchritte machen , in 2lnfehung

bes wichtigen ©egenjfanbcs, mit ©ewißheit beri waftem Urfprung jener ©efdße ju (im

ben , unb nad)her von bem SiRechaniömuS einer folchen 2(bforbitung eine vernünftige

©rflarung $u geben» 5Die große ©djmierigfeit biefer ©ache felbfl würbe ben fleißig*

ßen Beobachtern ein unuberficiglicheg Jpinberniß in ben SS3eg gelegt, unb fie mitten in

i|»ren Unterfudjungen aufgehalfen hoben, wenn nicht einige »on i(;nen baburd), baß fie

bie Mittel anwanbten, welche ihnen ber auSgefud)fe{le §leiß batbof, bie ©chranfett

verbrochen hatten, womit bie Olatur ihre geheimjfen “Urbeifen cingiifdjfiefen pflegt,

löte injection , beren ftd) »tele fe|r gefd)icffe Unatomifet* ber neueren 3e*ten mit be*

wunbemswürbiger ®efd)idlid)feit $u bebiene« wußten, entbeefte ihnen ben wahren Ur*

fprung jener ©efdße; wd§renb einige anbere mit £ülfe fefr genauer Vergroßerungsgld*

fet bie fleinfien ftd) »ertierenben ©nben berfelben bem ‘Huge ßdjtbar bar fidlen wollte«»

SDer (berühmte ^hbfder, .Sperr ^elip ^omana^ bem fein anbever in Unfehung beS

©lüefs , bie »erborgenden Arbeiten ber Olatur mit ©enauigfeif §u fehen, gleich fomrnt,

hat ftch neuerlich SD? ul)« gegeben , bei; einigen ^h'eteu bie ©fructur bev ©rpfMlinfe mit

feinem SDltfrofcop ju unterfuchen. Be» ber Unterfuchung einer frifd) herausgenom*

menen linfe bemerfte er ein fehr fdjdnes ©efaßnef »on nicht reffen handle«,

bie er für wirflich lt)mpl)afifd)e hielt. >Dte ©ubßanj ber finfe befielet nach feit«»

<£ntbe<fungen, aus einer großen tTIenge biester, btegfamer^ burc^fubriger, ge*

Irummter , unb mit einanbec parallel laufenber Cpltnber f
welche burch

brumme Cylinber mit einanber oerbunben ftnb f
bie ftd; gleich unter ber

Äapfel in noch größerer tHenge jinben f unb an bem tnnern Chctie ber oor*

bem Äapfel ber cryfi^enen ^eud;tigfctt in <35e(falt fehr fleiner unftchtbarer

(BUeberchen (Äingeldjen), wie ein locferee woütgtes Parenchyma auh«»*

gen» ©ie ^eptur unb Verbreitung
, welche biefer Bewunberuwg erweefenbe Beob»

achter in ben befagfen gefrummten ©pünbern ja fehen wußte , machte» lfm ßeneigf,

fie für ben erjlen Einfang ber Ipmphatifchen ©efdße ju holten. £>iefe SDlepnung

glaubte er »on vielfältigen Beobachtungen unterflu|t, wd^e er in anbern ^|eilen be«

S» '
thieri*
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thierifdjen $drper$ angejTelfet too lpmphatifd;e ©efdfie itt nod) größerer Stenge

»ovhanbvn finb. 3n einem 3Btrt non Petr »ieten , ivelcbe er ^erairöjugeben »er^

fptocf)en ^af ,. mill er uns eine SKetye feiner
s23eobad)twngm befannt machen. Sfabeffw

ifl ev überzeugt, i>aß man uber öie erjlen tTfepmnigen »orc fce» Ipnipbatifcbm

(ßefapenbeo rbienfc^enl\orpK0> u?eld)e bieb« ben bejien 23eobad?rern unb
2bjaromcrc entgangen women, ernoa^ mebe ab vrabifcbeinlicbea fcflfc^en

Jonne *).

©er 't^eif beS- Ipmpfjarifcljen 0offemS , beffen Urfprung man fd)on »or longer

£etf burd) bie einfatf)ften ^eobad)fungen entbeefet bat, ftnfrbte Stildjgefdfe. 0ie
ergießen fid), ipie jebet «reif, in ber J^ohJupg ber bunnen ©arme, ron too (te ben

€^pfuiy einfaugen; unb wenn man ein 0tucb ©arm umfahrt, unb es einige 3««* lang*

in Qödfler tautfjt, freier man eß- mit blofen ^ugen mit einer un$af)ligen Sienge fe^r

feiner 3<Wen bebeeft, welche man fange für eine Siefjrfjfeit fefn einfadjer ousbunflen*

ber unb einfaugenbev ©efdjje fjielf.. ©iefe mußten not^TOenbtg einmal einen ©egen*

ffanb ber lobenSTOÜrbigen Sfteugierbe geleb ter ^Beobachter abgeben , toeldje bann mit

Jpiilfe ber $unft if>ve ma^re Struetur jiMrgrurcben »i-rfitdjten. ^elretius rear ber

erfle' **), TOetd)er jeigfey bafr-ber Sftamp gotten (villi) (ich für biefefleinen <£rf)aben*

Reifen bee tttnern £aut ber ©ebdrme nid)t febiefte* Q5ep »ielen »ierfügigen gieren,

als, bepm Jjrunbe, $afbey ber $afce, bem <£fel A f)aben fte eine cplinbrifd^e ©eflalf,

unb manr fann fie eigentlich 3otfcn nennen , bepm SDfenfdfen hingegen (mb fie nad> ben

genaueren 'Beobachtungen oielec 2(natomifer nid)t£ anbers> als fleine Jj>durd)en in co*

nifebet 0r(lofty mefc&e , «renn man fte mit bem SSWfro.fcop befrachtet, non $igue mit

ben jufamm, nfrofeRbeit 33a(Pe(u ä'efyntid)teic haben, unb faff eben- fo fleine galten ber

innem’ Jpauf ber ©ebdrnre fmby rcie man fte »ortrefflicb gewidmet auf bea Tupfern

»on £ieberbuhn fefjn fann*. ©iefe ©rt)6f):Ungen bedielten aber bod) bea alten Süamen

Borten nid)f. ^elwetius jeigtey bafj fte nichts anbers, als eine 2?ielf)eir febv kleiner

Söarjen rodren, meldje an ber inmm.^aut.ber ©ebdrme fa§en , nid>f vunb, fonbern

an ben Seiten glatt, »on einer fd)TOammigea 0ub(ian| A Unb mit einer groften .Stenge

$od>er »erfefhn, in meid)?, nach- ferner Sletmangy ber @(j«)fo$, ben man pifcljen

einet unb ber anbern ®arje fdnbe, mittel |l bev SSeioegulig ber <£tngert etPe fjtneinqe*

bracht TOÜrbe, unb fo- auf biefem 125ege in bie Sfilcbgefdpe- gienge> bie ein gemiffer

^rmercourty ben er anfüf)rf, bis ju ber Jpaut
,

meld)e mit ben ©ar^en »evfe^eit iff,

»erfolgt 7(u§er biefen ^Bar^en, noeldie überhaupt bie imrere ^auf bebeefen,

bemerfre er noch fmrMnb ba fleine vifnöe (^v(^abenbeiten , roeld)e ebenfalls ntit fe^r

{leinen %arjen befe^t fparerr. J\upfd> febeint ftd> nicht fef;r »on <oetvtuu& 9Kep*t

nung ju entfernen, wenn er bte innere ^aur ber ©ebdrme jortigunb warzig <fviitop.fr

pillofa) nennt, ©r fanb fte eben fcwofjl mif3otten, als mit ^öarjen bebeeft, grabe wie

bie ^aut beß innem ‘ieö ^ clf ***>
'

% gm lift V ; /J" ©er
) . O',

,r .) '*
* HO- ip iV

*) Letter® del Sig. Felix Fontanes »I Ch. Oumtco e Medico Sig. Barett a Parigi.

. **) Mem. de PAcadetn. des Scienc, anrr. I72T,

***) Adver. Anatom, decad. fecund. Cap. IX. p. 2 J.
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$)er beru(jmfe Hiebertufcn, ber ftd) unter ben bortrefflichffen Tlnatomtfern bor*

jiiglid) baburd) ausjeicßnefe, baß er mit ^eft fubtilßm 3nKtfionerr mit einer erffaunen»

ten Reinheit un^ugehen wußte, bentu^efe ftd)' auf btefe 2(rf bre ©tructur bet* Sown
an ben ©ebdr'men $u unterfucf)en *), 37ad) ben 33eobad)rungen biefeS berühmten

SKanneS gefjen ngd) jebetn Soffen ein einziges 9Jtild)gefdß> bas mit Ptelen SBabiln tier»

fefjen iji, fe^r ffeine attertofe Tiefte, unb metßenS nur eine QSene, reelle bon ber ge»

faßreidjen Jpaut fjerfommcn> enblid) ffterpen, wie man aus ber außerorbentlidien

ÜKct|baifeit ber fettigen Jpauf felbfl abnehmen fann, 53ep ©efegenhei? berttnferju»

d)ung ber üftildygefdße unb ber Soffen, rooldje bei) einem an ber' iungenfueht i&evßor»

benen polt geronnener SKtld) waren , fa^ biefer 2lnatömifer, baß ein Beffchen beS

5fttld)gefdßeS, fobalb es an ben Sotten gefontmen war', bie ©eßalf eines Opalen

3ldfd)d)en (ampolfetta), ober 55ldsd)en annahm, an beffen ©pife er, mit £ulfe bes

Sflifrofcops , eine fefjr feine 0effmtng bemerftev ©ef;r feiten fonnte et mehrere ent»

becfen , wie man fte in ben ^örujlen wafjrnimmfc Heber bfefem 25fdsd)en breiten ftd)

arfcridfe Tlefle aus, welche bis an feine ©pi|e laufen, unb ftd) in fleine Steige l
crs

f^etlen. ©in t*tofeü fleinen ©cblagabem flehet mit einer gewtffen SHenge flei«

net ©lufabem in QSerbtnbUngv welche in ?(nfe'Qung ber 3<d,H ,in& ©roße' pok i|nen

nidif feb>r pevfd)tebeu finb, unb ftd) nachher 3» einer ein3igen ißlutaber perbinben,

weld)e non bent Soften nach ber gefäßreichen hingehet;' wafwenb einige anbere

nod) rief ffeinere arteriofe unb benofe 2leßd)en bas ^Idfchchen bes 2Qltld)^efäßeS burd)*

bohren, unb ftd) in feiner Jpohfung offnen; tiefer fdjaifftnntge 35eebad)fer wollte

auch bas innere bieftr J^ohltmg. unterfud)en. 3 11 biefer 2(bßd)t brucfte er burd> eines

bon ben ©cfrdsgefaßert non 3e >f 3
«' Seif $uft in bie Sotten, bamif fte trocfen unb

auSgefpannt bfdben mochten, unb feilte fobann einen mit einem ©d)eermeffer.- Jpier

fah er bie Jpdhluug mit einer fdjwammigen ©ubffanj bebecft. ©r laßt uns aud)

bemerfen , baß bie innere Jpauf ber bunnen £>drme nicht fr gan| mit 3otfen bebecff

fep, baß bie Q5afts eines 3° ffen r bie $5aftS eines anbern berühre. ©s bleibt

im ©egentheil einiger SKaum jwifd^en bem Soffen, in welchem matt bep einer genauen

Unterfiid)itng mit bem SDItfrofcop’ fe^r* ride offene fleine SDtfunbungen ber ©chfducbe

bemerft, beren s2Banbe mit einer großen SOTenge ©efdße perfehen fmb# Tluf bem
©runbe biefer- ©djfduch? nimmt man gewiffe runbe, weißltchfe Körperchen, non briifig*

fer ?lrf, wahr r bie man nodf genauer unterfd)eibert fann, wenn man bie
-

joffiqe ^»auf

an ber © ife unterfuchf, wo ße mit ber gifdßreidjen jttfatnmenhangt, ©iefe ©d)ldud>e

fln b benen fehr ähnlich, welche man in großer SHenge in ben Höhlungen ber bicfen

35drme antrifff ;; boch
: bemerfte in biefcn unfer 2lnafomifer nicht bie runben Körper»

chen, w ld)e er in jenen fah. ©iefe ©chldudjr ft'nb Die’ wahren üuellen bes 3*ifcßi»

nalfchletms weld)er ftd) meiß bet) pofliger ©efunbheit bes Körpers in fold)er ?9?enge

ßnbef, baß er nicht nur bie Jpählungen ber ©d)laud)e anfitüet, fonbern auch bis in

bie ©pi^en ber Sotten ßeigf. £>ie ganj fleinen ©efdße, wdeße auf ben 9ftild)blds*

K 3’ d)en

, *) DJfT. de fabrica et aftione villorum inteftinorum tenuium hominis, Lugd. Bat.

1745.
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cf)<m unt t>en ©cbldudjen auöge&reifef (legen
, fmb mit einev fe^r bunnen, abet bodj §\n*

langlid) flacfen Membrane bebeeft , weld)e jwar non bet- Epibermig nicht fe§f perfd)ie«

ben (ft *), bod) aber ben Sfamen einer wirflid)en Innern Membrane nerblenen burfte.

$err 2.teberful?»i get)ef ^on ber Unferfuc&ung über bte ©truetur ber gotten In ben

©armen ju ber Evflarung beg Sttccbamgmug fort, Vermöge welchem ber El^lug in

bie §ldfd)d}en ber Sftild)gefafje geleitet wirb» Er geigt ung, wie blefe fid) erweitern

unb jufammengte|en muffen, bamit firf> bie SOtfuffelftbern ber ©ebdrme bepber wurm--

förmigen (Bewegung obn?ed)felnb nähern, unb wieber entfernen fönuen; bann audj,

n>ie ber E^plug to toe Sftildjgefdpe g brudt wirb
, baß er wegen ber unzähligen Hol-

bein , bte fid) no ifcwn Saben beftnben , nicht wieber zurucf'gef)cn fann. ©iefer (Beob-

achter iß fo glucfticf) unb genau in (Bergfetcbung ber geit, weld)e gu ber gufammen*
gje^ung unb Erweiterung ber 'Sftuffelftbern erforbert wirb

,
mit ber Stenge unb Eapa*

cifaf ber 9Kilchb(agtf)en, baß er nad) einer nicht unwa^rfi^eiijdcben Rechnung permu*

f^ef, man fdnne raittelfi ber gotten ber ©arme binnen einer ©runbe fünf unb jwan-

^ig (pfunb 5‘lüßigfeit in bte (Butmaffe bringen. Er bebienf fid) audj nod) einer ©e«
monflratien, welche auf Ijpbrauiifcben @efe|en beruhet, inn gu zeigen, wie bie flei-

nen ©d)lagaberajle , welche fid) in ber Höhlung .beg IBlagchen offnen, bem <^f)t;Ctiö i(jre

bunnere $eud)tigfeit gufii§r.en , wdfn’enb bie fleinen (Blufabern einen unbeftäd)f(id)ctj

Xheil tog Ef>p(ug felhff abforbiren *•*). Eine finnreiche ^^eorie, bie fid), wofern jene

©truetur ber gotten gegrunbet iff, red)t gut alg möglich benfen laßt.

©emof)ngead)tet glaubte J?err ^ew|6n nad) Anleitung eigener (Beobachtungen

bie Ejriflenj ber 9)2ild)bldgd)en in ben gotten ber ©arme, wie fie £ieberEul)!t be*

fd)rieb , nid)t anne^men gu fönnen. ©eitbrm biefer glucfltche TCnafomifer, mittelff

ber injection oon D.uecfftlber, ganz beutlid) bag fd)öne ffteb feljen fonnte, we(d)eg bie

iOHlchgefaße auf ben 30ft^n tor ©arme ber (Sögel, gtfdw, unb Amphibien bilben,

iß er ber Sftepnung, bap man bet; ben gotten beg 2ftenfd;en bie nämliche ©truetur

nnne(j*

*) 3d) habe biefe ganj feine Membrane , nachbem idj fie bon ber jottigen J?au,f ge*

trennt batte, mit bem 5)iilrofcop unterfud)t, unb gefunben, baß fie mit einer großen

?D?cnge febr Heiner So'cber berfeßen war, grabe wie bie ©iebljaitt, welche 2tlbt»u*

befdjrieben hat, unb bie man leid)fer in ben btcfeti ©armen beobachten fann; welche

aud) ßd)et mit ber bothergeben ben in SSerbinbimg fiebet.

**) Um und bott biefemSDiCcbanigmud eine 2Sorße0ung |u geben, jeidjnet er eine frumtne

Slöhre, we(d)e conifd) iß, unb born jufammengehet, gegen bag 6:nbe aber ftch mehr
erweitert. ©iefe ßeKet feie Slrferie unb feie (Bene bor, weldie an feen (Seiten feeg

gldfdjeheng beg S)iUdjgefdßeg anaßomoßren. Sott feem $bdic feer Oiöfjre , tpeldjet

jufammengehet, (aßt er einen (leinen 21(1 auggehen, ber feie augbunßenfec ©dflagaber

ln feem §ldfd)d)in anfeeutef ; in ben »eitern Xbeil feer 9iöf)re hingegen leitet er einen

anfeern , welcher feie Heine einfaugenfee SSlutaber in berfclbctt borßellet. Slachber jeigt

er, wie bag 2U«t, wenn ,eg aug feem ©chlagafeeraß in ben SMutafeerafc lauft , weldje,

bepfee in ©erbinbung ßehen, feinen bunnern Xbeil mitteiß bed 2leßd)eng, weld)cg oott

ber jufammengehenben SÄohre herfömmt, in bie befagte £öl)lung leitet, wdbrenb ber

anbere Heine 2lß, feer in bie augeinanfeer gebenfee Sichre bincingcbet, eine gleite

SRenge €bbln^ aujieh«e unb feiefen bem größten Sölutafeeraß jufubren muß. •
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tnmtynen muffe, weil jTe bodj von ber ndmlkben ©effaft, bag h ei§ f / fang unb gfatf,

fe^en, cine ©efialf, n?e(cf>« bereineg Släfäjdjeng nid)f naf)e ju fommen fd)eine, 2Bag

nod) me^r iff , er jeigt ung, wie tie Tfit beg 23erfud)eg and) ben genaueren 33eobad)*

ter (jabe tdufcben fontten. ©r rear wirflid) ber SSRepnung, bafj bie Sorten von einem

Sldfd)d)en gebilbet rourben, ba er fie an einem feid)nam bcobadjfefe, we fie von ge«

ronnener SDIild) aufgefcbwoffen waren, Jperr 6,ewfon r ber in jeber ?frt injection

fe^r gefd)icft if?, bemerft fe^ richtig ,
ba§ eg fe^r fd>tver fey, ©ruppen ber fleinen ©e*

fdjje von ben ©dddudjen ju unterfdteiben wenn jene nicht mit einer $l«fjigfetf von leb»

öfterer gatbe, alö SUild), ober ©hbIuö / angefuller fepen. ^2Birfficf> fab and) Qm
Cruifffranf/ ©efellfcbafter beö ©r. Runter/ mit Jpülfe beg STCiftofcopg, in einem,

bem oben erwähnten ähnlichem ^alle, Die Sotten ganj reei§, unb von @|plus augge*

fpannt *), ©er nämlkbe 3 rrfbum fomn and) bie gefdticfteffen Tfnatomifer in 2lnfe»

$ung ber ©efäfje täufdjen , weld)e man mit einer mit S»nnober gefärbten SRaffe an»

füllet, wenn biefe gleicf) von einer lebhafteren unb leichter $u unferfdjeibenben gavbe,

«lg bie SRild? iff* ©ieg iff bie einige Urfad)e , warum man jene fleine runben ^or»

pereben, weld)e man in ben Vieren entbeefte, für ©d)läud)e hielt, ba fie both ein

Raufen fehr deiner in einanbev gefdjlungener ©efäfje ftnb. ©ben fo haben aud) , wenn

man bie augfü(jrenben ©dnge ber ©rufen beg ^orperg ber 33ruff mit einer mit Smno»
ber gefärbten Materie rnjicivf, bie fleinen $n6td)en, aug benen jene ©rufe befielt,

unb bie fehr rofh unb ftocfeit worben, bag %nfe§en fleiner Kügelchen eber-(£d)läucbe;

ba man boeb, woferne man üuecfftlber hineinbringt, bag eine glänjenbe ©ubflanj iff,

unb vor allen anbern bem Snfammenfdnumpfen ber troefnen §ibern wibetffehet, mit

@en)i$h*rt bemerft , bafj biefe Knötchen (acini) niebtg anberg ftnb, alg bag ©nbe feneg

abführenben ©angeg, welcbeg in einem von ihnen aufhoref, unb ftd) auf einmal in

eine greffe COIenge Hefie jertheilt, grabe fo, wie ung Hupfd) bie S3ufd>ei aber ^in*

fei ber <gd)lagabern befebreibt. ©iefe ©nben hangen fo mit einanber gufammen, baff

man fie bep einem Präparat, bag mit einer mit Smnobet gefärbten ©ubffanj injicirt

iff, nicht unterfdjeiben fann, ba man fie im ©egenfheil, wenn fie mit £Uie<fft(ber ge»

füllet ftnb, mit bem QSergrofferunggglafe fehr beuflid) fiehet* Qeu «oßtrjon jeigf

ung ferner, wie ber beriifimfe itteberfufrn fid) betrogen habe, ba er aus einem 35er*

fud) einen ©d)luff $og, woburd) er bie ©piffenj einer fdjwummigen ©ubffdnj in ben

Süftildtfldfdidten ju beweifen vermepnte, unb in ber wenn bie neuartige 35er*

fri)lingung ber 33lutgefäffe in ben Soffen erwiefen iff, barf man ftcb nicht munbern, baff

fte bureb bie fuft, welche man, um fie troefen $u erhalten, in fie hinein trieb, bag Tin*

fetten einer febwammigen ©ubffan^ annahmem . ©ben Differ <£>etrfön legte ^fdpa»

rate , wie fie üicbertübn ju verfertigen pflegte, unter bag ^ifrojcop ; bod> kjkitte

tx bie Soften mit einem ieim (coiia) **), ber mit Sinnober gefärbt war, «Öter er*

febieneti

*) Remarks on the new method of introducing Mercury into the Circulation. Lon-
don. 1779. —

* 3)?ön vergi. 1. ^anb, ©, 139. Tab. II. unb 2, SJanb. ©. 74.
Tab, VII. §ig. 3. 4. 5.

**) ^bnfrdttg ^aufenbfafe.
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fcßienen bie, in roelcben bie ^njecrion nicßt bis in bte fleinßen Ndume gefommen roar,

jenen t>on fi.icbei'fut>n gezeichneten ganj dl^nticf;, fie roaren ndmlid) mit einem Ne£
toon 0cßlagabcrn unb §Mutabern bebecft

;
unb rote er fie

,

mit bem Ni ifrofcop urn

terfucßte, fonnte er feine ©ejfmingen roa^rnc^men, fonbern bie @piße fd)ien g(att unb

eben ju fei?n : bte Botten hingegen, .roe

I

che bis jur größten SÖoüiommcnf;tit injiciret

blieben, erfchiepen ißm auSgeipannt, unb gnß«ft -breit unb find) ju fei;ii
,

jeigten fie

fid) if)m faff cplmbrifd) , unb bie 0pi|e hatte ein fchroammigcs #nfehen / ohngead)tet

bie 0eifen toöllig glatt roaren. fDiit ,bem nämlichen Erfolg beobad)fefe ßc, ba fie tooll*

fommen von EhpluSduSgefpannt .roaren, .Jpcrr Ciltiffbanf, unb cr Jbanerffe an je»

ber 0pi|e ghngtfdfro jroanjig oberbrepßig fe^r fleine Dehnungen, beren ©urd)mojfer

übrigens b^trdd)tltd) großer roar, uls ein $8iutftigeld)en y bas er burcß eben biefeS SDii*

frofcop befrachtete* Eine fel;r feine ^Beobachtung , ,roeld)e Jperrn ^clip fontana ge*

ßörf, haf gezeigt, ei t 3°tten ber ©arme bon feinen gefrümmten Eplinbern ge»

roebf fep; toon roeld)er QxobadUung er uns eine genaue Nacßricßt in einem $öerfe $u

geben toerfprodjen hat, bas er über feine mifrofcopifd^en ©eo.bad;tungen ßeraußge»

ben roili..

©ie Botten ber bünnen ©drifte, ^toonbenen bisher gerebef roorben Iff , finb febig«

ließ beßimmt t
ben ^hbluS, .roeldjer toon ber Overhauling ber Nahrungsmittel übrig

bleibt, einjufaugen: übrigens iff bie ganje Nahrungsröhre , ober ber ganje ©armca»

ttal, toom Einfang bis ju Enbe, mit bi fen fleinen Erhabenheiten bebeeft, bie an per*

feßiebenen 0tellen in 2lnfehung ihrer läge, dSeßalt ,unb ;ihrer ?35errid)fungcn toer*

fdßeben finb. ©ie Botten beS 0d;lunbeS finb jflein , uicbtfo -tooil ffijefaße, .unb toon

cplinbrifcher ober conifdjer ©eßalf; ;au bem uhern $hei(e bes Wagens finb fte neuartig

geßellet, roie an bem ^roepfen pflogen ber roieberfduenben ©piere; gegen ben SNagen»

munb ju , roo fte bie namlidje läge behaupten, finb fte efroas langer, .unb nahem fidj

ber ©efialt ber Botten in bem leeren ©arm, roeldje ftcb .unter ber gorm fe^r garter

galten jeigen; fie ßnb aber merf lid) breiter, als lang, fo, baß fte, roenn fie ,nid;f in*

jiciret finb , feßr ßaeß unb bem bloßen 2luge faum ftdjtbat* finb bem gerounbenen

©arme finb bie Botten. efroas langer. ©ie goffige ^)aut bes ©dmmbarms unb beS

TDiajfbarmS iff ber beß obern ©geiles &eß SNagenS ähnlich, unb tragt Botten, welche

neuartig geßellef finb. We ßotten toon biefer NahmngSröhre finb , .toermöge ihrer

toerfdjiebenen 0teliungunb ©ejlalf , beßimmt , enfroeber ben toerbunßenben unb ßüd)*

tigen $hc*i öer Nahrungsmittel, jo&erben ßüßtgern unb btinnern (Ehpfo*/ ober ben

biefern unb öligen, ober enblid) bloß ben Ipmphatifcßen ^h€ ‘ { einjufaugen , ber mit bem

©apmfcßleim toermifdjt iß. Nach ben genauen ^Beobachtungen Jbt6 ^>mn ^ewfoti;

fd)eint eß eben nicht fo fdjroer, einen ^roecfmdßigen ©iechanismuS.auSjußnben, roobureb

berEhb^S bep einem lebenbigen ^h'^e in bte iNil^gefdße gebrad)t .roerbe» Er be»

merfte ,bic fleinen öeßnungen an ber 0pi|e ber Botten, unb fie ließen fid) nur bann

roahrnehtnen, roenn biefebureß b‘e injection, roe(d)c bie ©efdße toollfommen burch*

brungen hatten , .mtßgefpannt roaren. ©emofjngeathfet iß es nicht unroahrfd^infid;,

baß fie> roenn bevEhpln^ uuf bie Nertoen ber Botten eine ®erönberung beroirft, folglich

nach ihren ©efdßen ein 3ußußbon geucßtigfieit enfßehet, ßcß aufrießfen, unb baß,

roenn



rcemt hierauf Hö Sftunbungen bet' SKilchgefdße offen imbfeer crfcheitteti, bet Qfyfaci

felbfl nach einem pptgtfchen ®efe| fineinge&en muß, itnö pon ber jujdmincnjie&enbeti

©emalf ber 9Mchgefage getrieben
,

|ferporbringf , unb fo bie 3Sa(öeln ubermd friget.

SDeö nämlichen tÜiedjaniSmuS bebient fsd) mafjrfchßtnlicb biß Statur, um bie neroigfen

©nben ber Steile gefdgcftju madjen, ©n&ritcfe aufjunehme«, miß mir $. 55. mit

biogen Tfugen bie 5Barien ber Bunge bei) bem biogen $nndf)ern pon roop'lfcbmecf'en&ett

^peifen, ßd) aufriebten unb.ftacr roetbejt fepen. 55eobad)futig unb Analogie le§teti

uns, bag bie befd>viebene Drganifqdon unb Verrichtung bet Botten, momtt bie ein»

faugenben ©efaße perfe|)en ftnb, nidjt bloS auf bie 9ftabrungstöl)rc eingefdjrdnff finb;

£$ giebt feigen äußern ober Innern S^ed unferes Äpei'S ,
ber nid)f mit bkfen Botten

niepr ober mürber in bie Trugen faiienb bebeefet mare.~ 5Benn man bie Membranen,

bie bem "Jinfcbeine naeg febr gia^t finb, in 5Öaffer faudff, unb mit einem guten SOiiftro*

fcop betrachtet, ft'nbef man fte mk einer jarfen 5öolle bebeeft *). 2Ran meis aud; aus

hinlänglicher (Erfahrung, bag jur 3ft«f)rimg unb $um 5Bof)lbefmben eines trieres, ber

SRabnmgsfaft, ber fid) aus ben ©peifen enfroufelt, nicht allein ginreid/t.; fonbern bag

fid/aud) nod) bie inriern SDünjTe, meld>e fd) in ben befonbevn Jpehütngcn fammien,

eben fomobl, als bie dugern, bie in ber Titmofpbdre aufßeige.n, baju -oereinigen. Un=

fer Körper iff, (mie Jperr ibouomel **) nach Anleitung ber ©eöanfen bes Jperrn

23oröeu über bie fbierifebe öefonomie ***), fe^v richtig bemerftj befidnbig in ein

©unflbab getaucht. £>ie ibm eigene 2(uSbunfiung bilbet eine befonbere Titmofpbdre,

unb bie 'Musgiiffe aus ben naften Körpern
, welche in ber iuft aiifßeigat, bringen leid#

burcf) bie einfaugenben ©efdge in bie S^affe bergeudjtigfeit ein t)« 2) a überbies jebes

bon

*) #err ^etofon ifl ber $9?e-t)nung, bag bie glatten Membranen , tt>eld>e bie ^dbfimgen
bebeefen, j.Sg. baS 25ruflfetl, baS Bauchfell, u. f. m. mit feinen Rotten perfelienfepett.;

baber gebt bie Bewegung ber ^mgemeibe^ meit leid>ter oott gatten, ©taff beffen

nimmt er an, ba§ fte ein ißeg oon Blutgefäßen befaßen, meldje bie einfaugenben $}3o»

'ren umgaben, unb ge, mennbiefe (Gefäße aufgefchwollen waren, nad) 33efd)agenbeif

ber Neigung ihrer ©chulbigfeit, offen unb auSgefpannt halfen fdnnten ; er fugt auch
ued) hingt, bag gd) öfters Söaffer fammje, unb in bie Höhlungen gieße, eben weil

biefe £>rganifation nicht fo poHfommen rnöre, als bie Drganifatiou ber gotten. 2illein,

fo lange ihm befere Beweife mangeln, wollte td) bocf> audj in Dlnfefjung: biefeS Um»
#anbeS bie €?tgenj ber gotten an biefen ?Ö?embranen für mghrfchemfidjet halten, weil

man auf einigen ©tudehen bon ben aüerbunngen, $. §5. pon ben Bdjafhmudtpn,
menu man ge in sBager taucht, itnb mit bem ^ifrofcop betrachtet , gattj fur^e hdr»
dhett beraerft.

**) Memoire chymique et medicinal fur le mechanifme et les produits de la Sangui-
fication. Petersbourg. 1777.

***) Recherches fur les maladies chroniques. Paris.

t) £)ie Erfahrung lehrt ttnS bis ju oölliger @emt§hek, bag bte terfchtebenen ^beile 8er

thierifcheit 5)iafd)ine eine oerfduebene 3^eijbarfeit haben, meldje non ihrer gengitutiou

unb £)rganifation abhangt; unb baß Pan ber Bereinigung ber t>erfd)iebenen 5!rten ju

empgnben, bie £ebcnSfraft herruhrt. 9J?au weis, baß tmerlep Slei| , t‘erfd;iebenen

5»f. J» CruiEfpants einfaug. ©ef. i Spei*
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toon ben tnnern €(ngeweifeen feine befonbetn 'MuöbunfTungen fyat, bie gd) nad) feiner

befonbevn Srcjanifation unb ber bie ed enthalt, richten, fo entfielet toaraud

ein

Seifen raitgetbeilt, fefjr oftganj oerfduebene ©enfatr oiten macht. Sen $?agen 3 .

55., ber eine Berührung bei* fd>arfffen Sftatcrie fcfjr leid)t ertragt, feben mir bep ber

biogen Berührung bedBlutd, einer fo milben glügigfeit in heftige Sucfungen gern*

then. Sie nämliche 3Serfd)icbeni>eif ftnbef in 21ufehung ber BSirfung ber ärjnepett

nnb 0ifte auf einige Ibeife bed Ädrperd ffaft. ©d ig befannt, mie bie .^arngange

blöd ben Beij ber ©panifdjen gliegen enipgnben, unb mie bad ©iff eined tollen Xf>te=»

red blöd auf bie Beroen bed Sunbed unb ©clgunbed fallt, fo, bag biefe bie Qlntiafje*

rung oon BSager nid)t erfragen ftfmten. mad nod) mehr ig, bie Statur hat

jebed thierifdjc ^nbiöibuum fo eingerichtet, bag ber ©inbruef dugerlidjer OBittef,

welchen man auf oerfebicbene Xfjeile begel6 en im gefunben ^uganbe mad)t ,
(un*

mittelbar, ober mitteig ber Bereinigung ber ©efü()le) in ben reizbaren ©pi*
§en berfelben eine ntechattifdje Bermiberung bemirft, bie geh nach ben Bebürf*

Riffen biefed ^nbioibuumd ricf>te£. ©0 ig bie ©enfation, melcbe man ben 3n»
ginef biefed ober jened 'iljeilcd, biefed ober jc'ned Ihiered ju nennen pflegt, gar nid)t

üon einer ntt forderlichen unb regierenden 5?taft abhängig, fonbern oieluiebr bad 3le*

fultat ber befagfeu med)anifd)en Berdnberung. ©inb bie ©afee bed tagend ber

ieimigfo'ligfen geud)tigfeit beraubt, meldje ge ücr6inbef, unb fo gclinb mad)t, fo brin*

gen ge an ben Beroen, meldre auf feinen Sotten oertheilt gnb, einen Beij beroor, ben

man junger nennt, unb meld)er und begimmf, mit größter Begierde ©peife aufjufu*

eben. 21uf gleite SBeife ndfhigf und bie Xrocfenfjeit bed Sunbed, mei! ge in feinen

Beroen eine Berdnberung bemirft, und nad) Xranf umjufehen; unb bidroeilen ig ber

Beij, ber und, unferm Bebürfnig abjuhelfen, begimmt, fo grog, bag man fd)on,

menn man BSaflcr ben Slugen nähert, geh bie Sungenmarjen aufriebten unb artfpan*

tren gehet. Saber bin id) ber Biepnung, bag, menn ed mdgüd) mare, bie Rotten

bed tagend unb ber ©ingemeibe eined oerhungerten Bfeufcbett ju beobachten , mir

ge bepm Slnudhern oon ©peife garr merben unb gd) atifpannen fehen mürben. ©0
ig alfomafjr, bag auf oerfdgebene 'Xhdle gemad)fe ©inbrüefe eine medjamfdje Ber*

dnberung bemirfen , bag folglich biefe Xf>eilc im gefunben Suganbe irgend eine Ur*

fache auf gemifle 2lrt angreift, im franfen hingegen eben biefe^ Urfadm bafelbg eine

gar.j oerfcf)iebene ©enfation heroorbringt. Bep einer Beilm fo ubereingimmenber ©r*

fahmugen, unb nad) einigen baruber angegeßten Betradjtungen, halte id) mir ed für

erlaubt, meine ©ebanfen über bad Berbatfen ber BJarjen unb ber einfaugenben ©oben
in ber £>aut befannt ju mad)en. ©d ig fdjon bemiefen, bag ber thierifebe Körper gd)

nid)f nur in einer begaubigen Xranfpiration defindet, fonbern auch ju gleidjcr Seit

mit jpiilfe feiner einfaugenben ©efdge oon ben öludoutigungen nahe üegenber $o
c

rper,

me!d)e in ber £uft, bie ihn umgiebt, aufgeigen, burd)brungcn mirb; ja er bebienfgd)

ihrer , mie man oft mit oo'lliger ©emigheit bemerfen fann , fogar ju feiner Bahrung.
Saber faßte id) tnepnen, bie Batur habe in ben 58ar$en ber #aut bie reizbaren Xhcilo

fo oertheilt, bag ein ©inbruef oon augenher in ihnen eine falcbe mcd)anifd>e Berdn*

berung beroorbringen mugte, meld)e ben befonber« Bebnrfuigen biefed ^ubinibuunid

angetnejfen marc, fo, bag gd) biefe QBarjcn nid)t nur bep einem gemigen ©rab oon
?ffidrme, ben fte homogen fdnbett, aufrid)teteu , unb gleicbfam beroorfd)dgen, fonbern

bag bep ber Berührung ber 2uft , bie oon Sludbungungen, meld)e irgend einem 3 ,1&U
oibuttm jur Babrunp bienen formten, in^gemiger 5);enge unb oon gemiffer Befd)ageu*

heit gefcbmdngert mare,* in ihnen eine ähnliche Berdnberung ooraehen mugre; unb
nod) mehr, bag geh bie Batur, mie ich fd)<m gefagtbabe, mabrfebeinlid) biefed 5)?e»

djauidmud bebietten mußte, um bie einfaugenben ©nbett ber ©efdge fur bad 2lbfotbi*

ren
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du ®«mif<f) ton ftjmp^atif^en Bfinfien, mltfa, t»mn fie ftd) in 6sn ©(tom be»

dlreiöUutfeö evgoflen ba&en, bem €f)tflu$ bie ©igenfd)aft unö ben ©barafter bet

Steile , benen baö üftaljrungögefdjdff obliegt, mif^dlen, . SDa|jer £dngf eö »©n bet
1

p.eri)dltmßmdßigen 9ftifcf)ung biefer ©dfte ab, baß *n ber t§tenfd)en9ttafd)ine ettuSSe-

fd>affen^it »on geucOtigfeifen entßefjef, welche $u bet Voflfomroenen Qotifiitution i£«t

Steife evforberlid; ijf,

i 9 5D<r

ten bet In ber SHtmofpljdre jerßreuten baffamifd)?tt £betfd)en gefdjicft $u wadjett.

©iefe £>t)potl)efe wirb nidjf our burd) bie Elitalogie in Elnfebung anberer Sbeife bet

t()kvifd)en Sftafdflne wabrfdn’inlicf), weldje eine £anbfuug ttad) i^rer .Qjeßtmrauttg unb
SEeburfniffm einridjten; fonbertt fit fdjeint aud) bon ben Q5eobad)tungca unb bent m.<

nern ©efüffl eineö jeben 3ubibibttumö feine uttbefradfllidje Unterßüfiung jit erhalten.

Unb In ber £bat, wenn wir auö einer £uft, btewir bfcf unb feudft ju nennen pflegen.

In eine troefene unb mit ben beßen ©ünßen angefüGte fommen* fufjfen wir unö ba
ttid)t erf) eiet, weit munterer, fidrfer, nub leidster ? ^Inb^ wenn wir unö in einet

8uft, bie borjiiglidj mit begetnbtfifdjen Eluöbünßungcn angefuGet iß, beftnben, em*
pflubcti wir nicfjt btt) bem SSrrubreit biefer £uft eine gewifle 31rf bon Stebaglidflejf ?

3?ad) biefen (?ifaf)rungen barf id) gar fein 2>ebenfen fragen , nad) bet tuebrntald ere

innertett 2lel)nlid)feit ju fdfließen, ba^ , wenn bie S?(einf;eit ber 88arjen ber/pauf,
folglid) aud) ihrer cinfaugcnben ©pifjen eö ttttö nfd)f fafl unmrfglid) machte, wie fie

bet) ber flterubruttg einer homogenen 8uft gefpnnut unb ffgrr fehen würben, mt wit
bieö an bett bertroefneten Söarjen ber 3unge wahrnehmen, wenn fie belt wiGfpiimte-

uen $,rattf fd)ntecfen. SBoCfte unö einer ju bebenfen geben , baß bie £eid)tigfeif,

Sflunterfcit, unb bgö ©efülfl bon 5ßo()(bef>agen in einer leidjten, unb mit ben beiten

©ünßen angefullfett, guff Mod bon ihrer mechanifd)en 3jefd)offcnhcif ablfleage, totU

efye ben Äreiölauf lebhafter machte, unb fo bie 2luöbun(?ung begünßigfe, fo würbe id)

ihm jugeben, barbier nGerbingö bie S5efd)affen^eit ber guff <£inßtiß batte; ihn abet
aud) jugleid) barauf aufmerffam machen-, ba§ ftd) bie £autwar$cn in einer mit fote

eben ©foffen angefußten Suff, bie einem gegebenen Körper homogen waren, wirf*
lid) tf)dtig berf>ieften, baö iß, f?d) anfridjtcten unb guöbefjnten, unb baß man beöwe*
gen bei; einem ^nbibibuum ein grdßereö ©efubl bon £cid)tigfeit^ unb ju gfeiifler Jett
eine SBeforberung ber Slitöbunßung betnerfte, wdbrenb in einer fofd)en £age bie ein*,

faugenbeu ®efdße fowo^l, afö bie auöbuußenben auögebcf^nf unb geöffnet waren.
, £>af)<r bin id) auf ben ©ebanfen gefommen, anjune(>men,

e
baß in einer biden unb

mit fd)fcd)ten Sluöbunßungen gefcfjwdugerten Suff bie Sluöbunßimg bcrjdgert würbe,
unb baper €ad)e):ien enfßdnben, me^r, weil bie 5öar$ert ber ^aut nie.berflelen, unb
«ut^atig waren, alö baß bieö eine pf>pßfd)c SBirfung ber Suff fefbft fcpn, unb bott
bem (Einfaugen ber nblen Sluöbfinftungen ^erfomnten burfte. Ueberbanpf woßte id)

baö berfd)iebene Eingreifen biefer 5Bar|en juberlaßig für eine ^auptfdd)lid)e Oteben*

ttrfad)e ber pf)t)ßfd)cn€onflitutton eineö t^ierifdjen^nbtbibuumö bei) berfdjiebener 23e*

fd)affen()eit ber Suff Rolfen. Senn id) fd)meid)le mir, baß ber pf)t)ftfd)e %eof>ad)te

r

ben fo reijbaren X^eifen e^er eine in bie Elugen faöenbe Elctibifdt jugcßc^en werbe,
dö ße geringfd)dfeen, burd^ eine Seßauptung, baß fte faß frage, unb bott bem @c«
wid)t ber Stift un’terbnuft waren, ©er Eluffd)luß , ben unö biefe eittleudjtenbe Zfya*
tigfeit ber cinfaiigenben ©pi^en ber ^aut über berfdjiebene Äranf^etfen , bie bott
ber pf)t)ßfd)en ^efdjaß’enßeit ber Suff abfjdttgeti , geben fdntite , burfte' wolfl
eine genauere ^etraeßfuna berbtenen. Elflem bieö gehört tf>eUö nid)t f)tcrf)er,

f^eilö überßeigt eö bie ©rdnjett einet ^nmetfung j ba^er befjalte id) mir eö für
eine bequemere ©etegenbeit bov* - <
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55a roir nurr &ie ‘’Beobachtungen un& bte QSevfudje burdjgegangen haben , m\d)t
einigen glucfliefen Tlnatomifern tie wa|re ©fvuttur unb Sage beg Ipmphatifcben @i;»

fiems bep feiner (Sntjfehung finnlid) wahrnehmen liefen, fö muffen mir nodj tie Sföittef

auf^a^len , bcren ftcf) riele berühmte Banner bebient traben, um jur ©ntbecfung bes

ttrfprungs biefes ©pffems ron ©efdfen gelangen , welche ihrer Kleinheit unb läge

»egen immer bie ^Bemühungen einer lobenswürbigen ^Beharrlichkeit erfahrner SSeobadj»

ffr t)cveifelfen* ©ie gefd)icftefien 3erglteberer gebrauchten bie injection, mit ber man,
um |u einem fcfd>en 3wecf ju fommsn, fel;t riel auSndjten fann, unb biefe füllte fte

auf rerfdgebene SDluthmafungen. Hlalpitjhti magfe eg, nach fielen genauen SBeob»

«difungen unb SBei fluten, bennod) »Kfyf einen gewtffen ©d)lti§ ju mad)en; bod) hielt

er es fur fc^v wahrfcheinitch , baf bie li/mphatifchcn ©efdfje oon ben fleinern ^ugelbru*

fen, als ron fo betvdd)tlid}en Üuiflfn/’ihren Urfpruhg nahmen. ©er in ber $unfj jtt

injidren fo gefd)icfte £7uvfy gab ftd) mitbiefem ©egenfianbe fc^r ab y unb ba er bie

ltgnphafifd)en ©efdfe, trenn er in bie Arterien forrohl> als in bie QSenen Suft unb

Cluecfftlber gibrad)t fratre, ebenfalls gefüllt fah , trug er fein SBebenfen, ihren Urfprung

bepben ju$ufd)reiben. 5Beil er ferner bemerft hatte, baf ,
trenn man Suff in bie

SKÜjfdgagaber trieb, fid) auf ber gan$en 0ldd)e ber 9Kil$ fleine QMascben aufrid)te=

ten, unb ron biefem lpmph.attfd)e ©efdfje ausgiengen, bie gan$ mit Suff gefiillet waren,

fo fain et auf ben ©tbonfen, baf biefe fotrohl ron ben ©d)lagabern, als aud) ron ben

SMufabern bisweilen unmittelbar, bisweilen mittelfi eines ©d;lnud)es hrrt uhtten *).

£ow>pei> unb riele anbere berühmte Tlnatomifer nahmen bie ©dMaucbe an einigen

©teilen, wo tTJudf wollte, nid)t an, unb waren baf>er ber SÖiepnung, bafj bie

Ipmphatifcben ©efäfe unmittelbar ron ben ©chlagabern unb SBlufabern hrrfämen **).

Einige anbere gaben bie ©djmimgfeit bes ©egenflanbes $u, unb wagten beswegen

nidjf einmal eine 93mnuthung ***). ©er berühmte tllonro unternahm es , ror

allen ©ingen bie theoretifchen ©cbluffe in Tlnfehung bes ikfprungs ber Ipmphatifdjen

©efdfe $u unterfueben, bie man aus ben ^h^nemeneu, bie fu geigten, gezogen hatte f);

ron hier gieng er ju ber genaueren Prüfung ber iBerfucbe fort, wekhe riel dnatom fer

bflf)*n grbradjf hatte, bie tymphatifchen ©efäfe für eine $ortfe|ung bes arteviofen unb

renofen ©rfiems ß.u haften, unb enbigfe mit bem ^Beweis ron ber €pißenj biefer ein»

faugenben ©efdfje an ft^v rieten ©teilen beS menfchlicbea $erperö„

*) STueT, a.a.0; 52.

**) Diemerbroeck

,

in Anat Cap. '22. Lifter, de fnrmor. cap. 20. 21. 22. Berger

,

in pbyfiol. med. p. 78. Vater, in diff. de nouo bilis diner^icalo. Keil, anatomy,

feft. 9. Boerhaave

,

in inftir. med. a§ 246. ad §. 250. Haller, in Boerh. inftit. §.

246. in not. ad litt. (a). Chefeiden

,

anatomy, cap. 10. Nichols, in Compend anat.

prael. 13. Bianchi, hiftor. hepatis, p. 920. Lieutand, El*>m. Phyfiolog. feft. 2.

a p. 114. ad p. 174. Thomas Lawrence, in di*p«t, med. de hydrope, Londini,

1756. Ferrem, Mem. de 1
’Acad, des Sciene. 1741.

***) Winslom, Donglas. ry .7 ••!•;( \\y- .
_ ;,;j

f) De venis lymphaticis valanlofls et de eafdm io primis origine. Berolini,

1760.
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2^cmvl)aät>£ nimmt an, bafj bie li)mpf)afifdjen 33enen ifjren tkfprung bon i^ren

covrejponbtrenben Tfrtetien haben- mußten; er fd;i?egf ndmlid) fo: fein ©efdfj, fagt er,

fann bem Q31ufe eine $luj§igfeit Zufuhren, mofern eg fie nicht fester feon einem anbem

©efd§ erhallen |cif; ober, mag nod) i|m bag ndmlidje iff, feine glüfigfoit gefpet nad)

bem Jper^en hin, mcnir fie nid>f border oug ber ndmlicfjen tb.uede ^ergefommen iff; fo,

faljrf *r fort, mujj bie fpmphe, tfedd)e in beri QSenen, bie fie bem Jperjen ^ufn^ren,

rinnt, aug analogen Tfrterien m fie geflogen fe^ti, Allein biefe ?(rt ^u fc^Ite^en,

iff, note feber letcf;t einfief;f, fehlerhaft; benn er iiihrmf an, mag erfi bemiefcn merben

fed; uberbieg miberfpricbt fie ber Behauptung beg 2^oerf)aat>e felbff ;
beim er rebet

on mehreren ©teden in feinen ‘SBerfen yon bet ©piffen,} unb ^dtigfeit biefer einfau*

genben ©efdfje. Qltele fatten aud) mtttelfl felpt genauer mifrofcoptfcber Beobacbfum

gen unb’burd) ©ectionen unb ^njecrtenen ebenfalls Arterien feemevft, meldjeeine burd)«

fid)tige nnb noch feinere 5(u§igfeit, atgBluf, fortleiteten; fie glaubten baf)er, grabe*

$u fd)liefen ju feorfen, bajj bie lpnrpl;afifd)en ©efdfje bie jpmphe, melcbe in ihnen

fBfjfe, unmittelbar feon biefen Tlrtefien erhielten. ©ine fold)? iSetntu(f)ung abet Idfjt

fid) nid)t annehmen, menn man ntd)t border tterocifet, bafj biefe ganj fleinen Arterien

fid) nicb'f auf einem aubern üßege ergießen, ober bielmefyr bie li)mpl;actfd)en ©efdfie

feinen anbevn Urfprung haben fonneu. <£iner. bemerfte aud), ba§ frcb bie natürliche

Betfeegung bev $i)mpf)e in tf)ren eigenen ©efdfen nod) einige gelt nad) bem lobe er*

halte, unb glaubte, biefe (£rfd;dnung als abhängig bon b£r Bewegung feer, linfen

Jperjfammer erklären j*t muffen, weldie im $obe nod) am Idugffen fortbauevt. Tidein,

f>e$t eö nkf)t biefe ©adre wett feermmftiger erflaten, wenn manänmmmt, bafj

bie üadf'bem 'Xobe in ber fpmp^e wahrgenommene Bewegung fid) bureb bie jufammen*

^ie^enbe $raft ber t§ievifd)en $tbmt erhalte ? eine ^raft, bie nod) einige Seit nad)

bem 'Sobe fortbauert, wie bie Berfucbe beg berühmten patter bemetfen. tTXuef be*

merft, ba§, trenn ein $f)ier eben gefforben, unb noch warm fep, fid) bie tympfjaft*

fdjen ®efaf?e fe^r leicht mit lauem Raffer •fuCften; aber er fagt nicht, baf? fid) bie fleü

iren rotfKmBenen mit ber ndmlidfcn leftfttigfetf füllen liefen, ©odfe aber biefe feer»

fd)iebene Jeid)tigfeit ntcfvt ber Tlnalogie grabe entgegen fepn, wenn fette unmittelbar

mitbi fen in QSerbtnbung ffdnben? >Die : 9kfur bat bie rotten QSenen an ben ©feh-

len mit ^alfeeln feerfefkn , mo etma bie unregelmäßige ^Öernegung ber ?9iuffe(n, ober

«in jlarfev !örucf kgenb eines ^^etltö ben fauf beS Blutes in ben SSenen b^ fe ßu f
3

galten fbunen. 3^aS lt)mpbatifcbe'©t)jlem b<fe8^3rn iff buvd)auS mit einer großen

Stynge ^ßalfeeln feerfeben , »orjuglid) bet) ben 5§ierjen, bet) me leben bie Organifafton

i^rer Vflattfeen ^be ''k t>iß ieid)tigfeit ber progreffifeen ^Semegung einer §lü§igfeit ge^in*

berf haben mürbe, mt1d)e Slu^igfett bureb fein anbereg Mittel, als bitted) baS ^in»

faugtn unb ttedontractilftat ber eigenen .banale unb bte ^Öemtgutigen ber na|e liegen*

ben Sip ile bem J^erjen 3ugeftil)rf mirb.

s23enn mau bie iöerftKbe , moburd) mehrere gelehrte Tlnatojnifer bie ©piffetij

Jpmpbattfcber Tlrterien , bte bed ienen biefes Sdanrens unmittelbar gegenüber ffeften,

^u bemeißn glaubten; genau befrachtet, fo fu’bet man beuflid) ,
ba§ fte ade eirflimmig

bas ©t;ffem ber lt;mpbatifd)en ©efa^e für ein blog abfovbirenbeS ©pjfem bßken * ^ e*

i 3
' meifen
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weifen aber nidjt Me ^njeettonen beg FTudf, beg genimen ITfortpigm in bie C0?i^«

blufaber*), unb bes Cowper in bie Saamenbtutaber **), baß luff, ober eine an*

beve SDZateric , welche in biefe ©efäße gebracht wirb, eher in bie 3eßm tiefer ©inge*

treibe etnbrmgf, alg ficf> einen $Öeg in bie Ipmphatifcben ©efäße banner? ©eben nicht

bie @djiducf)c, welche VIud: auf ber 5)Hlj jmifeben ben Ipmp^adfcben unb 2?lufge«

faßen liegen faf), einen S3eweig baron? 3e*9f* nidjt bie rohrenartige (Struetur ber

innern Jpaut ber SDliljblufabec bepm $aibe beutlidj, trie gludlid) fjier tTJorgagni ge*

wefen if?? £Mog aug biefem ©runbe, unb auf biefem einzigen 2Öege, fa^e man big*

treilen bie ipmpfpe in ihren eigenen ©efäßen, entweber ron bem $Blute, ober ron an*

bern Seudjftgfciten, welche in bag 3^ n9«^e& f/ entweber burd; bie 21ugbünßung, ober

trenn ein ©efäß jerriß, gefommen waren, gefärbt, ©iebt ung nidjt bie blutiger it;m*

p|e , welche EPepfec in bem 9Ki(djbrußgange eineg Jpunbeg, ben er burd; eine ßarfe

SDofe corroftrifeben (Sublimat getobtet hatte ***)
, tfuffdßuß über ein 9>bänomen, wel*

cbeg bisweilen gefdjicfte ^natomifer getäufdK ^affe ? ©iner wollte bie ©pißenj tym«

phatifeber Arterien baraug bewetfen, weil et fab, baß ßd; bie Ipmphatifdjm ©efäße,

wenn er ein lebenbigeg ‘Sbw sepffnef, unb bie großem ©efäße irgenb eineg innern

leg unferbunben hatte, an biefem $h e ‘* fchr w5f ßcbtbar jeigfen. Allein eg ifl nidjt

feßwer, ron biefem Phänomen eine PhPßfrbe Utfadje anjugeben , ohne baß man nothig

ijat, ju ber eingebildeten Tlbbängigfeit ber tymphadfeben Tlrterien feine 3nßudjt 5» neh*

men
;

unb wirflid) wirb auch erßlid) bureb eine foldje ©ompreffion bie ^Bewegung ber

ipmpb^ »n ihren eigenen ©efäßen geentert, roeldje, wie wir anbergwo gezeigt haben,

großtencheilg neben ben großem ^Blutgefäßen hinlaufen» pariti jwepfeng, repmehrt

niebt ber SKeij, welcher in biefem ober jenem ©ingewetbe berrorgebtacbf wirb, bie 3-bä«

tigfeit feiner organifeben Xhfile, un,? mu§ nid;f f° bag©infaugcn gefebwinber ron Staf*

ten geben, folgüd) ftcb bie Bewegung ber Slüßigfeiten rermebren, unb auf biefe ?lrt bie

©efäße, welche jene fortleiten, fiebtbarer werben? £)cr beüfebenbe tTJectel ßcllef in

einem 5Berfd)en, bag er bem unterblieben tTJorgatjui wibmefe t), einige iBetfucße

auf, weldje bie ©lepnung niedrerer älterer 21nafomifer beßäifen, weldje behaupteten,

baß einige Ipmphatifdjen ©efäße unmittelbar, ron ben lebten ©üben ber augleerenben

©änge ihren Urfprung nähmen tt). SDiefer gefdjicfte Anatom ifer entbeefte rermiffclß

ber injection mit üuecffilber eine gerate SBerbinbnng mit ben tymphatifdjen ©efäßen

bureb bie Deffnungen ber ©nben ber mildjgebenben Stolen an ben Grüßen , bann

fanb er aud) eine ähnliche jwifdjen biefen unb bem augleerenben ©ange ber ieber. Unt

bie ©enauigfeit feineg OSerfudjeg $u jejgen, bemerft er, bgß eine fo fdnpere $lüßigfeit

%
*) Adverf. Anat. 2. Animad. 47*

**) Ad Bidloo T. 46. et in append.

***) De cicuta aquatica, p. 300.

t) Nova experimenta et obferuationes de finibus venarum ac vaforam lymphaticorum

in duftus vifceraque excretoria corporis humani. Berolini, 1772,

|t) Ferrein , Hi ft. de 1’Academ. des Scienc, 1733. Hambergtr in pbyfiol. raed. j.

469 * 598 -
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jefjr leidjf aus Mefen auSfeerenben Sandten in bte mif ihnen verbunfeenen Ipmphattfdjen

©efdpe gienge , unb ba^ev biefe immer feet geblieben waren, wenn er burd) 3ufaH et*

toas Ouetfftlber in bag S^lengewebe gebracht hafte. 53et;m füllen bet ©aamenroln'en

unb bes 9?ebenf)ebenS mie Üuecfftlber, fatten lunter, ITJonrO/ patter*/ oft

«udj id) felbf*, von bem Sftebenhoben ein ©efdp ausgehen, welches bisweilen gerabe,

bisweilen gefrümmt ^eraufflieg , unb gemeiniglich non einem Ipmphatifchen ©efape auf«

genommen würbe, helfen ©nbeman noeb nicht mit ©ewiplmt befiimmt bat*

fange waren and) bie SDIepnungen mehrerer berühmten Tfnatomifer in 'Hnfehung

ber ©nbigung ber tymphatifeben ©efdpe verfdjieben. SSiele haben gezeigt, bap fte an

mehreren Orten in bie $3lutgefape hinein giengen *). datier f
ber bie Sttegnung jener

nerehrungswurbigen Banner nicht neraebfen wollte, glaubte mit feinem unterblieben

fehrer annehmen ju muffen, bap ficb alle (pmphatifdjen ©efape in bem Sftilchbrujfgang

enbigten, ben er .als ben Jjiaupfjlamm bes Ipmphattfchen ©pjlems betrachtet, tT)ecM
hat mit Jjulfe feiner genauen ^njectionen beutlicb bie QSerbinbung gezeigt , welche an

Verfd)iebenen ©teilen jwifeben ben Ipmphatifcben ©cfdpen unb ben SSenen flaft pinbef.

©r liefert uns eine 23efd)reibung von benen, welche ficb unter bem Klagen verbreiten,

unb vorzüglich auf bem großem 33ogen bejfelben mit feinen QSenen in&erbinbung fom»

men. 3e|t haben bie ^njectionenunb ©ectionen £ewfoti'0/ unb anberer erfahrenen

2lnatomifer, welche in biefen le|ten Seiten hierinnen fefjr weit gefommen finb, bi'efe

weitläufige QSerbinbung ber tymphatifchen ©efape mit ben Q3enen auper allen Zweifel

gefeft, ba man vorher in biefer £Kucf ftcf>f nid)ts als verworrene fragen aufwarf,

£)ie ©efape, welche bie Statur für alle tlmle eines thierifchenSnbivibuumS noth*

wenbig unb ihnen gemein gemacht hat, unb beren ©pifienz bie Tlnatomie allgemein bar*

fhuf, (Tat* bie Arterien, bie 93enen, unb bie Ipmphatifchen ©efape, von benen wir bis*

her gehanbelt haben, ©m?ge 9%fdee unb Anatomen nahmen ©efape an , bie blos

einigen ‘Sf)^0 «iflM, °ber für bie verfdpebenen ©aftungen Slüpigfeiten, welche in bem
fhierifdten Körper thdtig ftnb, eingerichtet waren; baher follten nach -ihrer theorie Sett*

gefdpe, fftervengefdpe, (pmphatifche Arterien, unbanbereepifitren, bie fte immer als p;fie*

matifche 2Sefen anfafjen, unb bie eine gefunbe Anatomie nicht annehmen fonnte, weil fte

hlos bie feitung bes $3eweifeS unb 3eugni|feS ber ©innen anerfennet. ©Benn uns nun
«ber auch gleich foldje Jpppothefen bloß zum 9iacf)benfen , nicht für unfere ©rfenntntp

©toff barreichen ffatten, fo ifl es bod) wahr, bap blope ^ppothefen Sftenfdjen biswetlen-

auf wichtige ©ntbetfungen geführt haben, ober bap biefe im ©tanbe gewefen ftnb, mit
«$ülfe ber ftnnreid) fielt QSerjuche, bie 9ud)figfeit eben biefer Jpppothefen unbezweifeltbar»

intfcun. ©s ifi befannt, auch erzählt es uns 2ffeUttiß / in feiner Tlbhanblung über bie

9)ii!d)gefupe **), bap grope 2lnatomifer bie ©piflenz fold;er ©efape lange vorher, ehe
fie biefer berühmte Tirzt bewies, angenommen haften, $Demohngead)fet fonnen SBahr*
Reifen, bie mau muthmapef, nicht wirflic&e Ööahrhetfen fepn, unb bie Anatomie hat
nicht bie zu bem SKange ber ©rfinber erhoben, weld)e fte ftch emgebilbef, jober fte vor*

hergefagt, fonbern bloß bie, welche fte wirflid) gefunbett unb bewiefen haben»

2MoS
Stenonis, Nuck, Haie, Reverhorfl , Wepfer, Kmw,

**) Cafp. Afellii hiftor, vafor, Cbyli. c, j 3,
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«3)(o$ £npothefen unt> ferne QSermuf^imgen f^eiUen die 2lnatetwifer unb ^fwßj»*

logen, weldjemehrerlei) ©artpngen don ©efaßen annehmen $u fönnen glaubten, m »er»

fdßebene $artbet)en.. ©inige nett ihnen, welche bie «ugenfchemliche 33erändevtmg tier

garbe in den entzündeten ^peilen bemerft Ratten, nahmen mit ben altern an, baß das

23luf, trenn es in bie f(einem ©efäße giwge, feine garbe bet lore*); einige anbeve wa-

ren geneigter, eine neue 2(rt non Arterien itnb QSetten ju vevntuff)ea , wetd).e benimmt

waren, ben weißlichen li)mpbatifd)en ‘X^eii Des ’-öluteS aufzunehmen. ©s iß btfannf/

wie 2^oerbaaue jeber t^i-rifcbeu glüßigjfeit ifjre befondein ©efaße iut^eilt, und wie er

aus einem 3n'fhum i« ^nfe^ung des Drfes (error ioci) feine ‘tfjeorie bon btr ©ntzün*

bung cufßellet, welche bon ben berührateßen ^tjpölogen unferergeit durd) hinreichende

©runde unb burd) nicht z« bezweifelnde Xhatfachen widerlegt worben iß **). SDiefeit

©puren folgte ^elvmußf und falconer bauete hierauf feine Theorie ban der ©mal)«

rung des gotus. 2ßie tiefe Jpppothefen, die fid) fur die Hbßchten jener berühmten 9Jlan«

ner fo borrrefflid) fdßcKen, waren bod) nid)f berfu^rerifcf) genug, fie auf ben großen ©e«

banfen zu bringen, mit bem fiel) im Anfänge biefes 3a§r$unJ:>m0 *6oüiue ***) und

der berühmte V’ieufferm t), zwei) der dortteßiicbßen anatomifdienföenie’s, mit der groß«

fen SSeharrlichf eit bcfd)äfriget haben, 5Di?fe fd)arffitmigen itnatomifer haften ben 83or»

faf, alle die fleinen unb feinen ©efaße, weld)£ uns dir 91afur derbergen wollte, und

welche bie 2lnafotnie den ODiuthmaßungen unb Jptjporhefen überlaffen muß, den ©innen

dar^ußellen, © ie unternahmen es, den erßen «rfprung der llbfcnberungSrdhrchen bei

geftes ,
der ©alle, des Urins, und anderer glüßigfeken , die anatomifd)e ©ttuctur der

Bibern , ihre ?lußefung in fid)tbare ©efaße,, die ©ntfrefning der abforbirenden

©efdße, die lt)mphatifd)en Arterien , uub mehrere andere ©eheimniffe biefer 2ltf zu jei*

gen. iperr Pieuffews will alle biefe fubtilen ©egenßanbe baburd), baß er biefe ^h'etle

in ^Baffer föchte, unb fie nachher wieder troefen werden ließ, ßchtbar bargeßellet haben.

$uf biefe 2trf unterfud)fe er die ©truefur unb bie gibern, weld)e bie ©ubfiattj ber ©e*

barmuffer auömadjen ;
er nahm waf>r, baß die Jalung biefes innern bei) einer

grau, bie gleich nach ber SUeberfunff geworben war, mit fehrKeinen afd)farbigen, rund-

lichen «ßorperdjen bebedf war, welche nad)ihm bie ©nben gewiffer ERoprchen find, bie

er blafenformige Ipmphgefaße nennt, ©iefe breiten ßd) feitwdrts aus, unb bilden fieß

nach irf eines SfteheS, wie auch ber berühmte Ulalpighi bemerft haf. ?(ber hierbei)

blieb X>ieuffen6 forfd)enber ©etß nicht flehen ; es gelang ihm aud), $u fefjen, baß biefe

blafenformtgen Ipmphengefdßrohrcßen auf ihrem 5Beg.e gleichfam immev non fo dielen

53läsd)en, welche alle mit ihren ©eitenäßen in Sßerbinbung (fanden, gebildet würben

;

unb wenn er ihre ©nben zufammenbrücf'fe, fafpe er etwas geuchtigfrit herausgehen ; da-

her fd)(oß er, baß ße mit einigen fe^r fleinen unmerfliehen öeffnungen derfefjen waren,

durch welche der Sftahrungsfafc don der ©ebdrmutfer nach dem SKutterfuehen htugienge,

©r

*) Loewenhoeck, Ruyfch.

**) Albin, Haller, Caldaai.

***) De circulari hutfiorum motu in oculis. Lugd. Bat. 1716.

t) Novum vaferum corporis humani fyftema. Edit. 4. Toiofae, 1774.
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dv »evftdjerf ouch, er fei; fo glucflid) gewefen biefe ©efdfiebiö ju ber eigenen Sflembrone

ter ©ebdrmufter unb ben ©eiten i^vev Arterien oerfolgen ju fdtwen, unb bieS f)obe i[pn

iibttjeugf, bof; «hr Uifpnng »on jener foro&f)J/ als »on biefen (jerrulpre; und) fyabe er nod)

enrbtcft, bof »tele ©efdßt, weldte bon hen Arterien fcerfdmen, ftd) iubenBtuen enbigten.

•SDiffet erfahrne Hnatomfer hrad)te es in .feinen Jlntevfudnmgen nod) weiter, internet:

tie ©fructur ber »evfd)iebenen Membranen :
unb bet ©ubflonj ber ©ebarmutter fdbfl

burd) fel;r gute BergioßtrungSgldfer betrachtete. dv nahm j»o$r, bafj bie affe Sem-
inani’, weld)t* bifem itrnern Jbeil eigen iff, nid)ts an herS ware , n(s ein ©imebe »on
einigen Blutgefäßen, unb »on einer unzähligen Stenge Keiner jXohven , bie er nerro*

(pmppattfcfye nennt. ?Diefe
,
Sichren geben »on bev Innern Obetflddie tiefer Sent*

brane nad)ber erflen Membrane , weld)e ber ©rlnkmufter eigen ift, %iti, unb biibett

if)re ©true fur gemeinfchaftltd) mit ben ipmphatifdien unb Blutgefäßen, weld>e nod; i|m
»on ben ndmlidjen Arterien hhrfommen, Biele »on biefen nemolpmpl)atifct)ett

iKobren enbigen fid) in ben Benen, »iele in ben li)mph»tifd)en ©efaßen fit l ft, unb nod)

mehrere biiben nachher, »ereinigt mit ben oben gekannten lt)mphatiid)en ©tfäßen, bie

©ubjtanj ber ©ebarmutter
;
benn biefe ijl :nad) ben Brobadhungen biefes Huatoimfers,

flicht mit Suffelftbetfl »erfehen, fonbem.alle bie »erfchiebmen lagen, welche bornortig

-unb fibros £u fet)u fd)etnen, futb, natb femei'^er^emngy uid)fs aubers et(s biettepro?

lpmpt?anjd>en 9i»bv<tl felhß/ »evbunben mit ben Ipmphaftfchen ©efdßen , weld)«

wdbcentrber ©d)t»angerfd)oft »on einem Jhe *!c bpv votben fDeajfe bes Blutes burch*

brungen werben, weld)eS ihupn bas Hnfchen »on Suffelfibern giebf. COi :f Jp fi

(

biefer nerroipmpbafifd?ett Sohren erfldrf pimffene bie ©nrflehuug ber ©pt*
beam’s, unb tie Q3efd>affen^etr ber ©cfaße, bie fur bie Husbunfhinq unb boS ©d;n>i=

|en befiimmt [mb ; unb hauptfdd)lid) bebienf er fid) biefer Beo&arftfungen
r ben

gefebwinben 2Beg 511 erfldren, welchen bie minetalifcben goffer atisbem Zeigen burd)
ben Urin nehmen *). IDurtf) bie Bereinigung ndmlid),

;
weld)e -nod) zwifd)en ben

lt)mpf)aftfd)en ©efdßen ber erffen
<

2Begc , unb ben ne»volpmpbittifd;>cn Sehren , bie

befldnbig »on ben ©eiten ber Hrtmen nad) ben ©eiten bev Benen ;binge|en, flott ßn*
•bet , erf Idrt er biefen ganzen tOlecbantSmuS. ©r |at ferner benmft

, bo^ »on & ep

2iorta unb ihren Heften gewiffe ©dnge bekommen, bie er nod) t'bren »irfd;tebeneri

$3errid)fungen in jwet) Hrten rfjeilt. J)ie einen nennt er HbfonberungSgdnge, weil fie

»on bem etrteridfen §5lute nichts trennen , als bie $eud)figfeiten
, welche auf ihrem

SGBege ben Jbe* tp11 5ul
’ 3fahYun9 bienen , imb nachher in bie ^)db^n9p» ber Benen

gebrad)t werben , bis ftemiftelfl fees Kreislaufes unb ber ©dbrung immer reiner uub
feiner werben. Bon biefer Ht t ftnb bie neviolympbafifcben ©efdfje , bie ^ur ^th
bung ber ‘SRuffeln bienen , unb bie , welche bie »erfd)iebenen DJtembtanen brs Kor*
perS begleiten. J)te ©efdfe ber anbern Hr t nennt -er HusfonberungSgdnge

, weil biefc

»on bem arteriofen Blute bte ^mchtigfeiten trennen
, welche

;
auS bem Körper fertge--

fd)etfft werben , ober »td)t wither in bas Blut kommen muffen ; fold)e ftnb bie ©rfdfe.

bie er bie fetywammtgen fbarngange ber SRiereu .nennt, unb bie ©dnge ber iebtp

*• welche
*) «ÜJ'an »ergleid)e hiermit CnttEfbanf I. &anb. ©. 107.

5uf. )u ÄruiffbanEö einfoug. (Bef. Sht
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welche jum $ortfd)affen ber ©alle bienen. ®S giebf aud) nod) einige anbere ©efdße;

weld>e eine hoppelte Berridjfung ber TlbfonberungS« unb 7luSfonberungggdnqe haben
;
j.B.

bie blafrnarrt0eii Hympbgefdfje ber ©ebdrmutter, <£ben biefer 0<hriftft Her macht

nod) einige ai'bere Untevabtheilungen biefer ©efdße , bon welchen nod) $u fpreeben un*

*u| fepn bürfte. Tllle biefe ©efdße, wcldje t>ieuffen0 on g<fod)ten unb nad)f)er ge»

troefneten Indien mit bloßen tilgen beobad)tef $u haben borgiebf , fal; Jperr i^obiufl

miffeijt einer gewiffen ct>emifd)en injection , roeldbe biefer Tlnaromifer gefjeim tyeit.

6s iff bod) wirflid) fefjr merfwurbig
,

baß fo btbeutenbe ©ntbecfunqen , womit be*

rühmte Wanner bie Mnafomie bereichert haben, nid)f bon ben bortrefftid)en Tlnatomi*

fern, wetdje bon jener Epoche bis auf unfew Reifen ftd) berühmt gemacht höben , be*

tbtefen werben fdnnett, unb baß man fo bie$S 0»jfem bon ©efdßen immer für chi*

mdrifcb unb für ein ©rjeugttiß einev lebhaften ©inbilbungsfraft gehalten hat.

£)ie berfd)ietene Ürf , nach welcher bie gefd)icfteffen Tlnatomtfer ben fubtilffen 7fr*

beiten ber Statur in bem tlpierifcben Körper nad)|ufpüren pflegten, führte fie auf man»

cherlep Wuthmaßungen. Wie biel haf man nicht über bte ©ntjünbung ber Bereini*

gungsf)aut ber Tfugen gefpvochen? Wif welcher 3uberld§igfeit hat man nid)t befwup»

fef, baß fte feine Blutgefäße befdße ? unb boch fonn man mit einem bewaffneten Tfttge

eine große Wenge wahrnehmen. 3>er berühmte 3er9Üfberer , Jperr ^rn cin , bet

weit entfernt iff, ftd) etwas einjubilben , ober ju mutmaßen, jeigt ung einen Weg,
auf welchem man an einigen ^he^cn e ‘ne ncuc %vt öon Tfrterien unb lpmphatifd)enBe*

nen beuflid) fehen fann , bie bon ben mit Balbefn berfehenen einfaugenben Ipmphaft»

fd)en ©efdßen unabhängig ftnb *). ©iefer Tfnatomifer unterfud)te bie fehr bünne 50 t*

dge £aut (villofj), welche bie Jpohlung ber ©ebdrmutter ausfleibet, unb biefe beobadj-

tefe er weißlich unb burcbftd)fig, ohne bie geringfle @pur bon einem rothen ©efdß ju

«ntbeefen. ©r betrachtete eben biefe Membrane bet) einer wa(jrcnb ihrer monatlichen

Steinigung gefforbenen 3 rflu ; unb biefe jeigte ftd) ihm nun nid)f mehr weiß unb burd)*

fiebrig, fonbern unter ber ©eflalf bon fehr bielen arteriofen unb pendfen ©efdßen, bte

bom Blut aufgefchwollen waren. >Diefe Beobachtung führte Jpmn ^evrein auf fehr

berführerifche Bermuthungen in Tfnfehung neuer Ipmphatifd)er ©efdße ;
allein er wollte

nur $(wfad)en. Stad) bielen Berfudjen gelang eg ihm enblid)

,

mehrere Wale mit

Jpülfe beg WifrofcopS ju fehen, baß biefe bünne joffige Jpaut nidjts wäre, als ein

ne|fdrmigeS ©ewebe bon burchßchtigen ©efdßen, bie f*d> gerobe wie bie arteriofen unb

bendfen ©efdße in mehrere Tiefte berbretteten; wenn erndmlid) ©elegenheif harte, biefe

burd)ftd)tigen ©efdße in bem ^o^ngewebe, welches unter ber Btteinigungshauf beS

kluges liegt, bisweilen ju beobachten. Tlllein bem genauen Tlnafomifev gnügten biefe

fielfenen unb ungewiffen Beobachtungen nicht; er wünfehte biefe neue Tlrt bon ©efdße»

in ben $h*Hen 5« entbeefm, wo bas 3eugmß aller Tlnatomifer ißre ©piften$ nicht ju*

berldßig hafte bewahren fonnen. ©r nahm wirflid) mit Jpülfe eines BergtdßerungS*

glafes bon fünf iinien Brennweite in bem äußern $he *l her farbigen Jpaur (uv<a) eine

«ußerotbmtlicbe Wenqe fef)r feiner, weißer, burchftchtiger , unb mit einanber berbun*

ben« ©efdße mit möglicher £)euflid>feit wahr, SDiefe fmb bon jweperlep 71vf,

attevl*

*) Academ. des Scienc, ano. 174t.
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orfertdfe unb Denofe. Sine injection burd) bie innere J^afsfcbfagaber jetgf geum* Ih-

len Urfprung. SDt«? farbige ^eud;figfeif gehet t>ott biefer Tfttevie nad) ber {jin, welche

ben ©elmerben begleitet, Don ^iei* in biß flehten “iliferien, welche bie ©flerottca buraV

bohren, imb bann in ben avteriofen ÜtVeiö, roeXcber non tiefen gebtlbef wirb/ unb tiafye

an bem UmfreiS ber Ifeßt 5 *>on biefem tficeiö geltet bi« tERafevie unmittelbar in

bic genannten Ipmphatifdjen Tlrferiett. Sr nahm ferner wahr, bap bie rorrefponbh'en»

ben Venen unter biefem arteriofen ivreis meggiengen , unb pd) kt ben Venen ber far«

bigen Jpaut enbigfen. $err Gerwin bemeift tjiev fefjr bernünftig, wie fiep einige be*

rühmte Tfnatomifev mit Jpülfe ber blopen ^njectio« §aben tdufd)en, unb biefe weiten

©efdpe für Vfutgefdpe Ralfen fdnnen ; ben» genaue Beobachtungen fjabrri i§n völlig

überzeugt , bap bie ttoea gar feinet befi|f,

£Racf)bem mir nun fo Den aßen Beobachtungen über bie Verbreitung unb Snt-

fiebung bes Ipittpljaftfchen ©nfiems gefwnbelt haben, fcheint es ber Örbnung gemdp

ju fei>n, nod) non ben SBirfungen biefeS ©pjletnS fpred)en* $)ie 'Xnatomifev find

barüber einperßanbcn, bap bte^lüpigfeiten, meld)e ftd) in ben großen unb Xieinen $$§»
fungen angefammlet ftnben, mittelfi bes Sinfaugens in ben ©trom bes Kreislaufes ge-

brad>f werben; bloss bartnnen fomraeu p'e nicht mit einander überein
,

welche ©efdpe
grabe $u riefet Verrichtung befhmmt fet;en , ob bie Ipmphatifchen ©efdpe aßet«, ober

auch nod) bie Snben ber rotheu Venen» £)ap bie rothen Venen auch bas Vermögen,

€h»)ltie einjufaugen, befdpen, nahmen bie Hilfen an, ehr noch 2lfelliua bie 9ftild)ge-

fdpe entbecft hatte; ja »leie ttnatomifer waren pon biefer alten SWeknung fo überzeugt,

bap fte immer nod) ben rothen Venen juitt $(jpd biefe Verrichtung belegten, Meh-
rere ber betühmfejtm Anatomen nahmen an, gejfü|t auf bas $nfe{wn ihrer Vorfo| s

ren unb pielfdltiger Verfudje, bap bie Ipmphatifche glüpigfeit, welche ftdj in bent 3«l*

iengewebe unb ben grdpern Kohlungen fammelfe, bann auch ber bünnere $(jcd beß S{j9fi

(us pon ben rothen Venen abfovbkt würbe *), Viele fahen bie 3n
i
ecf *0t1 aus ben Ve-

nen fret) in bie Kohlungen ber innern $hc ‘lf 9e^cn » anbeve nahmen in ben ©efrdspe*

neu ©h‘>luß-, mit Blut permifdjf, wahr; mancher 30g nach ber Analogie Vermuthun-
gen aus ber ©trucfnr ber fchwammigen Körper bes männlichen ©liebes, ber Slitoris,

unb ber 2Barjen an ben Brufien, wo bie Venen baS Blut, welches pch in ben befon-

bernfleinenSeßcubepnbet/abforbiven; mehrere woüten, weil fte fahen, bap aufbas Unter-

binben ober 3ufammenbtücfen ber bendfett ©efdpe Ipmphatifche ©efdjwulfl erfolgte,

baraus fchliepen, bap auch bie Venen bas ©efcfjdft bes <£jnfaugenS pmid)fefen ; baher

finbet man an mehreren ©feilen fi.ower’0 Verfudb angeführt, ber burch bas Unterbin-

den ber 5)rojfelblu taber eines J£>unbes ben ^opf beffelhen wafferfüchtig machte, Einige

begünpigen biefe CÜ?epnung, unb behaupten zugleich ,
bap bas ^infaugen inbcm SDiuf-

terfuthen unb bem ©ehirne auf feine anbere “Mvf pon ©taufen gehen fdnne, weil man
bafelbp nod) feine Ipmphatifchen ©efdpe »ahrgenemmett habe; anbere legen bem Vee*

fud) bes 2^acm? Soerljaave ein gropes ©ewicht bet) , nach welchem man SBafler,

bas man in bie Singeweihe getrieben hatte, fret) in bic ©efrdöPenen gehen fab* feer

fW ? febarf*

Kaaw ßoerhaave, Lower, Haßer,
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fcbatffmnige tTJeclfel glaubte bicfe fe^re gebet auf bag SKefuftat einiger fefjir feinen 3n*

jectionm bauen ju fdnncn *). ©r jeigte, bag tie rotten QSenen ben bunnfen Xfw*
be& ©aameng aus bm ©aamenbldgdjen, fo rote ben mdjfertgen bes Jjarng aus bee

^»arnbiafe abforbiren rauften**)»

©tefe SOle^nung, mefebe cremate fdjon (Bltffon begriffen ^affe, fudgen einige

<jefd)icfre 2lnarcmifer unferet Reiter» burd) vernünftige ©runöe unb 93erfud)e ju roibec»

fegen» ©octet Runter erjdfyft ung einige 93frfud)e, roeld>e fein ©tuber, bet feigige

3©f)ann 6>mtevf über btefen ©egenganb angegellef £)atfe ***)» ©iefer 'tfnatomifec

brachte Gaffer, bag mit ^nbiga gefärbt , ober einet finlanglidven ©efe ©ifam
gemifd)f mar, in bie ©ingemeibe verfebiebenet ©dugtgiere , unb ba et biefe §lüfigfeit

jmifcbeu ;mep iigatutm eingefd>l offen fjatte, formte et egmeberburd) ein leid)teö 3ufam-

menbrtiefen, nod) baburcb, baf er bie ©mgemeibe in bem ©audje beg ^f>iere^ mieber

ju bet natuvlid)eu SÖJarme ifirec ©reife juvuefbrachte, bainn bringen, bag er ©puren
»on bitfer ^luf igfeif in ben rotten ©enen gefegsn fpdtte ; gfetcf>n>c^l bemerfte er, baf
bonon eine gemtjfe Stetige in bie ^filcbgcfdfe gegangen n?ar» - ©ec gelehrte Jperr 3o=
f?ann; öografft, öffentlicher & fret ber ^irurgie an ber Uninerfitdt ju ^abua, wollte

bor einigen 3a^’en biefe ©Vrfud)e mit feiner lobenowuröigen ©enauigfeit mtebergolen,

unb erhielt bag ndm'id)e SKeWltarf). ©er berühmte >£yewfou glaubt, anneijmen ju

formen r baf bie iTtarur bera lt)mp^attfd)en ©pgeur allein bie ©errkbfung auferlegt

f)abe, au» allen grofern unb fleinern ^dglen beg .^drperg, bie glugigfeiten
, welche

bureb 2lu& trafen in fie gefommen, ober auf anbere 2(rr fid) tn ifn.-n gefammlet gatten,

empfangen; unb et if völlig, uberjeugf, baf alle ©ewetfe unb ‘üOiutgrnagungen, weldie

bie §teur,be beg- vendfen ©infaugenö auö ben Sgerfueben gerieften, betruglid) fepen,

weil man biele bon btefen^pgdnomerien anberö erf Idren forme, ober anbers erfldren muffe;

«web biele Q3erfud)e nicht mit bet gehörigen ©enauigfeit ange feilet gäbe ff)> ober enb*

lieb,

*) Nous experiment* et oblervationes etc. p. 72»

**) hiermit vergleiche man druitfbant i.Söanb. ©> 161 unb 136- unb tttafcagnf 2»

S5anb» ®» 20» unb 62.

***) Medical Commentaries. Cap. V»

« t) Exercitatio do theoria et ufu lymphae dudiuum» Patanif, 1766. p. 60.

• $ann mancher auch he» biefen 3Scrfucben mirflicb grabeju fdrlicgen, bag bie rotben

93enen b.er (Suigemeibe nicht ciufaugen? Sann beim nidn bie »crfcfjiebene Organi 'a*

tion ber ^nbeti her 9)iifd)ger‘dge unb berSSenen, menu fi'e mit 2ebm?frafr üerbunben

iff, tbomiit bii-fe Cmbert felbf bet> eruem febenbigen X^ere oerfeben, 6 erx einem tobten

hingegen ihrer beraubt fini> , in beu jmep gan; berfef eb neu 3 lfm eine 3Serfcf)ieben*

beit beö 3?cfuf.a>6 hemrrfen ? $SJ?an fdnnte jmat emmetiben, bat? man brefe 23erfucbe

aud) an leben bigen ©Oierctr gemaefr f>abe; allein, farm beim nicht bie (gemalt , bie

man ben Xbeilen beum Serfeifhett eineiJ lebenbigen Xbieced ambut, bie natturlrd)en

Sierrtcbtungen abdnbcru?

if) ^err t§eoofo»r 6enterft 6e») ber Iprufung ber 3?erfitcbf tt?e<feC«, baf biefet Slnafo/

mifer irrig geglaubt habe, bag bag 0ueclfilber feb grabe auö ben Ipmpbatifcben &<,
fdgen ber Prüfen einen Sßeg in bre SSenen gebahnt fyabt, eö folglich nicht anberd,

«f*
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(ich, weil man fie mit feichnamen angefMet Ijafw , folglich mit Sftafcfjmett, feie jener fe*

bengfrafr, ter elften unfe Wifentlicben Urfacfee bei freien Verrichtungen beg ©anjen

ber SKafdjtnen unb jebes i^rev tl;eile/ beraubt waren.

£)ie Dveijbarfeit bei Jpdute an ben Ipmp^atifcben ©efdften, fete burdj ^allev’6

3Seifud)e erwiefen ift, bann bte fcbmet^afte Spannung , welcher biefe, wie ^ewfon

bemerft §af , bep einer partialen ©ntjunfeung unterworfen ftnö/ bienen als unwiberleg*

liebe Geweift non ihrem natürlichen (Smpftnbunggpermogeu, folglich auch non einer le»

benbtgen unb wefenrlicben eif
/ welche ben in ihnen ftromenben $lüftigfeiten ju»

fommen muft. ü^ft benn fertige unb beftdnbige Bewegung einer §lüftigfcit in ©e»

faßen, welche nach phbftfdKn ©eft|en mit J£>ülfe ber iefrengfraft, mit ber fte »evft^en

jtnb, biefe 01ü§!gfeif mitfelft ihrer 0nben einfaugen, uufe fte feem £er£erc, cf)ne djülfe

ber minbeften ^mpulfton pon Öiefer Otuelle, ^ufufjven, nicht ein betulicher Veweig Port

einer merfliehen ^hdtigfeit feiefeg ©efdftfpftetng? SDahn ift aud) bie Q ertf)eilung bie»

fer fletnen ©efdfte fo allgemein, unb fo auggebehnf, baß wahrfcfeetnlid) fein, aud) nicht

ber fleinfte $h*d &eg Körpers ihrer oöllig beraube ift. Ueberfeieö ftnfe bie Zerrüttungen,

welche äußerliche unb innerlidw Büffel in perfclftefeenen ^heilen, wo- man feiefeg ©pftetn

bemerft, perurfcidjen fonnen, fo häufig, baft man fte leid)f non ber Verankerung in ber

©leid)fdrmfgfeit be& iaufg ber lprophatifd)en $lüftigfeit herleiten fami. !£}tefe balfa»

rnifebe $lüftigfert, welche alle ernafwenbeu ©Stoffe &?$ t^iertfeberr ^n&tPifcuttmg auf»

nimmt, unb ftd) Pon Den arteriofen ©nben nach ben $h*den hin begiebf, bte i^’ e Per»

lorne ©ubftanj witber erfeften muffen, unb wo bag übrig bleibenfce burch bie einfaugen»

ben ©efdfte turn Viufe wieber jugeführet wirb, biefe $lüfttgfcit, fage ich, welche Ver»

anfeerung muft fte ntd)f erleifeen , wenn fte in iljtem häufe aufgehalten wirb? Ober

vielmehr, weld)e Unorbnungen muffen md)f in ber t^terifc^en ©economic entftehenf, bie

pon biefer foftbaren $eud)tigfetf g(eid)fant ernähret unb erhalten witb? (£g ift nur

ju wahr unb feem ®ohl ber 9J?enfdjen nachteilig, baft bie «triften 2ler$te bie Oberen»

feerung beg ^r- tglaufeg in perfthiebenen ^heilen bes (pmphatifdjen ©pftemg, enfweber

nid)t fennen, ober für unbebeufenb haifem ©g ift and) Polltg gegründet, baft, wenn

biefe Veranberungen nod)flcm ftnfe, ofeererft anfangen, fte nidjt fo leicht wahtgenerttmert

werben fonnen; aber eg ift auch 'Sfmtfache, baft fte off, wenn fte langer Dauern ,
einen

feften ©runb für ehrenifdu $ranfhelfen legen, bie bann feiber bisweilen unheilbar ftnb«

Söer ftehet feaher nicht, welche Vovftdjt unb welche ^ennfnift ber erfahrene Tlr^t nothig

hat, um feie je Unorbnungen noch rechter Zeit $u heben , weldje bie ©eftmb»

9)? 3. h e *J

afg nad> bem ^erreiften ber $efafte b<r hinein gegangen fepn wiir&f. $ItTeirr jiterfT er*

laube man mir ju erwägen, baft hier ffiecTet nicht non ben 9Se,neit, aid oon befaßen
fpricl)f, welche au•< ben (pmphatifdjen, ober aug ben bohren ber prüfte abforbirten,

fonbern alb oon folche v wefdfe grabe fortgehen unb mit brefen unb jenen anaftomo*
ftrett, fo baft fte ein fovtlaufeiibeb ©efdft bifben. 3lucb würbe eg Jperrn merfel, fo

gefd)icft er aud) in ber^nnft jtt injiciren war, nie in ben ©inn gefommen fenn, eine

fo kt were ^lüßigfeit, alg bag 0uecFftlber, in bie herabhaugenben einfaugeuben $3Se»

nen bringen, unb fte bamif aitfülfen jufdnnen, fottbem er würbe ftd)ftatt bejfen einer
fernen öligen gluftigfeit bebient hüben.
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heit allmdlig untergraben/ unb $u fpdc i§ren fc^dtlic^en ©ingüg ju erkenn«
geben ?

£err Darwin/ welcher über bie 2Öitfung unb Verrichtung ber ti;mp^afifc^#n

©efdge Betrad)fungen angelice, unb bie Tltf, gewiffe ©Meinungen bep einigen Krank-

Reifen ju erklären, prüfte, glaubte mit ©id)eih«lr filieren ju fonmn, bag bep einigen

Kränkelten eine merklich rückgängige, ober pielmehr umgekehrte Bewegung ber Ipm«

pbatifdjen $lügigfett in einem ober mearent Tiegen beß lpmphatifd)en ©pgemß gart

gnben mügte. Die SOlepnungen mb Betrachtungen biefeß berühmten ebinburger Tlrj«

feß über btefen ©egenganb, welche ein ju frühzeitiger tob ber SKepublik ber Tle^fg

entheben wollte, fcheinen mir, auf eine ©teile in bie|er Tlbhanblung gerechten Änfprudj

ju mad;en.

Diefer ©thriftgeller fangt in feiner Xbljanblung *) bamif an, bag er eine furje,

gebrdngte Befdjteibung pon ber Verbreitung beß ipmphatifdjen ©pgemß liefert; fo«

bann geljef er ju bem Beweis fort, bag bep einigen ^ranf^eiten in ben butdj bie Ipm*

phatifdjen ©efdge laufenben Slügigkeiten , tro| ber grogen Stenge Valpeln, womit

biefe ©efdge Perfe^en waren , eine rückwdrfß ge^enbe Bewegung gaff gnben konnte*

©r erwägt ndmlid) Pot allen Dingen , bag fowofg biefe Valpein, alß auch bie ©efdge

felbg, benen ge jugehotfen, mit einer Tlrt pon Lebenskraft oerfehen waren, folglich we«

gen ber natürlichen Bewegung , bie ge, um bie $eud)ttgfeifen einjufaugen, machten,

einen SKeij erleiben mügten, Daher konnte eö fich bep einigen Krankheiten jutragen,

bag biefe ©efdge unb biefe ValPeln ju dllju heftigen Bewegungen gereijf, ober im @e-
gentgeU bep ber grogen Tlußbehnung an ber ©teile, wo bie Valpein lagen, gleichfant

paralttifd) würben ; alßbann perfd)löffen biefe bie Kohlung beß ©efageß nicht genau,

unb liegen bie hier begnbliche glügigfeit frep wieber jurücf gehen. ©r gü£f biefe Ver«

muthung auf Verfudje, bie er mitteig ber injection pon oerfdgebener Materie in ben

befugten ©efdgen angtUefe; eö trug fich ndmlid) 311, bag bie infection , bie er in Tin-

fefjung einer folchen ©attung pon ©efdgen in entgegengefc|ter Dichtung in fie hinein

getrieben ^aüfe, fehl’ letd)f bie entgegengehenben Valpeln überwältigte, unb glücklich

an ber Dbergdd)e, wo bie befugten ©efdge ihren Urfprung nahmen, h<rauß kam*

©ine umgekehrt« ^arnblafe , welche bie Slügigkeif, womit ge angefüllet war, bur<h

if)re Membranen ftckern lieg, biente jenem ©djnftgeller jum Beweis feiner Behauptung,

bag bie SDiünbungen ber Ipmphatifchen ©efdge nach bem ‘lobe ben ftlügigfeiten burd>

ftd) einen frepern Durchgang in entgegengefe|ter Dichtung pergatfefen, alß er nach

ber natürlichen 9iicl)fung wäre, weil auf biefe Tlrt eß bargefhan ware, bag gd) an ben

SOKmbungen ber ©efdge ntdjfß befdnbe, we(d)eß bie rückgängige Bewegung oei’hinberit

fonnte. ©r nennt einige Krankheiten, 3. B. bie Harnruhr, bie ©cropheln , u. f. »*

in welken nach allen wahrgenommenen pichen ftd) bie Valpeln in einem franken 3u*

ganbe hefdnben, folglich unfähig waren, ber rückwdrfß gehoben Bewegung ber $(üf-

ggf ifiten 3U wibergehen
;
ja er nimmt auch feine 3ugud)f 31t ber Tlnalogie beß perdnber-

ten 3«gcmbeö ber Valpejn, bie petfdjiebenen ^.^eilen beß Körpern 3uge(wren , j. <5.

ber

*) Memoire für (es mouvemens inverfes ou retrogrades de vaiffeaus abforbaos dt
corps dans certaines maladies , par M. E. Darwin.
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feerttorfa, tom fragen , feem ©rimmbarm, unb bem erjfen tragen bei) wiebevfduen»

feen gieren, feeren '2öltor(lanb entwefeer wegen tov Berdnfeerung i^rev Dvganifation,

•tor öurd) feie umgekehrte unfe jjeftige Bewegung feer Organen, feenen fie angehörig wd»

ten, überwältiget würbe. 3» liefen Beispielen redjnef er auch feen %f)™ncn
fl
u£/ 11060,1

feer Sfafengang Perffopft ifh $ier bemerkt aud) feiefer ©chriftffeller, baß, weil feie

€nfecn feer Jpaargefaße bag Blut auö feen Arterien Aufnahmen , unfe eg feen Benen ju*

führten, wenn fie porter einen ^eil fcbleimigter ober augfeünfienber Materie abgefonfeert

Ritten, man fee nlg prüfen einer eignen ?lrt (fui generis) anfef)en könnte; baß feiefe ©e*

fdße, weld)e bag Blut fertleiteten , bei) ihrem Anfänge fowo^l, alg an ihren SÜIünbun»

gen feen einfaugenfeen ©efdßen unfe feem Anfang anfeercr prüfen ähnlich waren; baß

enfelieb auch feie Bewegung beg Biuteg in ihnen pon feer Sulfation feer örterten ab*

$tenge. ferner führt er hier feie mikrofcepifchen Beobachtungen an, mit feeren Jjülfe

man feie unorbenflid)en unfe perfehrten Bewegungen feeg Biuteg in feen Benen eineg

jlerbenben beuflid) wahrnehmen könnte. litte biefe Argumente (Met Jperr

ÜDanvirt auf, um feie 9Höglid)keit feer rücfwdrtg ge^enfeen Bewegung feer fpmphc in

feem Ipmpbatifcben ©pffem bei) perdnbertem 30ßanöe 5° beweifen. 2luf Berfudje unfe

feie fo eben erjagten 0fd)einungen geffübf/ erklärt er feen fertigen kauf, Öen feie pielen

©augröhren unfe ©efaße, Pon feenen mehrere feen ©erueb ober ©efcßmack, feen fte

febon hotten, beinhalten ,
nad) feer Blafe ju nehmen, auf einem gan$ neuen 2Bege,

feer pon feem 2öege feer Spieren gnnj perfchtefeen iff. 35er ga^lenlofen 2(najfomofen,

welche man nad) $errn <$e\x>fon’s Beobachtungen jwifd)en feen einfaugenfeen ©efdßen

feer 0ngewetfee unfe feer B afe antrifft, bebtent ftd) unfer ©d)rift(Mer, feie oben er-

wähnte 0fcbeiniing mit größter keid)figketf erklären, eben fowohl/ alg feie ji ückwdrts«

gehenbe Bewegung, weldje ficb in feen abforbtrenben ©efdßen , feie feer Blafe gehören,

ereignen muß.

iDarwtti (feilet hier eine Jpppethefe über feie $hdfigfeif feer abforbirenfeen ©efdßc

auf, mit feeren £ülfe er feie 0fcbeinungen perfefeiefeener Titten feer Jparnrtthr unfe einige

Wirten big 35urcbfaflg ju erklären glaubt. 3° oflen theilen feeg Ipmphatifchen ©i)=

(lemg nimmt er eine gewifte ©pmparhie jwifchen ihnen an, fo, baß, wenn eine ^lajfe

feiefcr©efdße, ober 3«rd|felung biefeg ©pßemg, feurch Ueberßuß gereift, unfe fo

einer m.ßtroröenflidjen Bewegung gebracht würbe, augenblicklich aud) feie Bewegung
in einer anfeern Piaffe pon feiefen ©efdßen , ober in anfeern gleicbfam ein ®an$es äug»

macbenb n Tfeffcn , entwefeer Zunahme , ober fich Perminberte, ober auch «ine Bewe-
gung in entgegengelehfer Richtung entffdnto. 0 behauptet auch, haß feie ©pmpa»
th««/ weld:e man jwiftfeen feen (»)iupharifd>en ©efdßen wahrndhme, nidif Pon feem ge»

genfeitigen Berhaltniße feer Sferpenfafcrn abhienge, fonfeern blogpon einem gewijjeti

Tlngewohnen, welch g fea()er fame, weil feiefe Perfcbieöenen 3«rdffelungen oft ju einer

Beit geveijt würden, 0 pergleid)f hiermit feie ^been unferer ©eele, unfe mehrere

uravfl üIvMche Bewegungen an einigen ^h^60 un.feres ^orperg, welche nach einem

foklnn © »ehe fpmpathetifd) mit einanfeer jufammentreffen. 2fuf feiefe Söeife giebt er

Sied enfefenfr pnn feev 2lv t, wie feie pevfd)tefepnen 'Ärten pon Harnruhr unfe einige Hxtm
Sbuva/fattentßönfeen; ^.B, feit ^avnvuhv von itunfenheit, feieehpldfe, feie wdflerige,

fei«
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tie von einem uberftäfltgen Tlbforblren ter Häuf, von atmalphdrifcber fteuchtigfeit (jer*

rührt, tie htfrerifcbe, tie fdjleijmige, ter waff-rigc unt b 1 cj)i)lb,i $>utd)?dL ©r bemcvff,

tö| im Jlugenbltcf, wo ftd) tie ^lüpigfeiten tu abforbirrnbm ©efajje , weld.e nod) ter

Jgnrnbmfe ^ingien-ien, rücfwdtts bewegten, tie ©cfdfie ter ndraUd/.en 2lrf, tie in bent

gcllcngetpebe »erff;eilt waren, Vermöge tiefer ©pmp irf^ie^ir mehr ^rafr wiiften, mit«

£jn tie fetten ^()ede ,
meld>c ftd) in ten genannten 3^n obfit reu, einfaugten, fo, bajj

fie fid) mir tem 23Inte, auf tem fie fchwdmmen, Vtrbdnben» £>t fe ©jubjianj f)i 'lten

die fur wahren €tw,u?/
tie eutlid) Herr ^eivfon jeigte, tafj f:e mivfiidjes $ert wäre,

9bd)tcm er auf tiefe 2Iit alle jene ©tfdjeinungeu er^dfjlr Jar, (pricht er nad) Anleitung

tiefer llpeerie Dan ten fd)icfiieben Heilmitteln tagegen.

2)iefer inc^r genannte ©d)vifr|ieller ge(;t aud) ju ter ©tflärmig ter $f)dnomene,

tie man in efnigen Wirten bt 2Öajferfud)t bemevft, fort» -©r jlellif Betrachtungen

über tie verfchttbenen SBivfungen an, wiche aus bem tmmajjtgcu ©enufj bes 2Bctn5

entfK h n» ©r bnrrft, baf> ftd) tie $runfeti^eit bei) einigen mit einem häufigen blei«

eben Harnlaffett, ober mirjlarfem ©diweijj, ober mit ©ibted)cn, ob. r mit einem £>urdj*

fall enbigfe , bet) anbern hingegen mit einer 21 r t dou ©tumpfftnn, ober mtt©d)iaf,

olpue b’a£ eine muflicte Jlbfonterung etjogte. ©r bemeift fernst, bnfjbie erfletn ter

Jparnruhv u t ter ©ajferfudbr au^gefe|t waten , tie Itftern "tingegen mit ^)otagra,

0tein /
pmt 2lusfd)log befallen würben. Bet) benen, welche mehr &et ^Baflerfudn un«

fermer fen waren, mußten tie abforbirenten ©efdfje für 9{eig empfänglicher fepn, als tie,

tep ten Unfern; trüge es fich jetod) ^u, tat tie SÖivfung tiefer ©efdfe oft butch jlar*

ftn 9ietj m-dntivf rtu br, fo tourte t^re Bewegung t tiefwaits gement, unt enbiid) wür*

ten fie ganj paralttifdv, ober empfdnten tmr ten ftl)r heftigen 9\ei| non einer ftaif rei»

jenben 9Jt-(iterte. ©* trd e feine ©teile im Körperv too ftd) tt*cf>r Gaffer fammlen

fdnnfe, unt tiefes gefdw^c. nur bann, trenn tie einfaugenten ©cfdfc il;re $raft ver*

form hatten ;
tarnt fammlete ftd) in tem 3eflengetoebe tie fd>leimige$eud)tigfeit,weld)e

hatte .abforbjrt werten müjTen. ©me fold)e auferente ^hdtigfeit ter Irtirtpfjarifcl) n

©eÄ iwn tevringere unt Ipcbe aud) .ebenfalls tie ^ftdtigfeit ter aKfeibtvcnben ©e--

fdfe ter Jpaut auf, oermdge ter flarfen @pinpatl)ie unter ihnen; mithin jogen fie nrcf)t

mehr tie ,§eud)tigfci.fen ter iuff an» tDaher lichen tie ^erfonen, weiche oon ter 2Baf=

ferfud)t, oor^igltd) ton ter Jpautwafferfud)f, befallen waren , wenig #arn, hatten oiel

^i|e, unt großen ©urf!. 3njwifd>en wirffen tie antern ©efd0e, tie ihre
<

lh^ i3fe ‘ {

noch nicht Verloren haften, tnif jidrfeter ^“raft; baher n)ürte tas ^)arnlaffen immer

fd)werer, »eil Ver.tötmew ^eU’teffelben abforbitt würbe, unb ta tas Sett ebenfalls

eingefaugt würbe, ’fiel ter Körper in eine jlarfe Jlb^nng. ^»evr 2>ar.win bemerff

noch weiter , tap tiefe an einem theil bes (pmphattftfjen ©j)flems Derme^rfe thdtige

feff, wahvent ter antere ganj paralitifch wäre, mit ter 2lehnlid)feit habe, welche

man bet vielen mit einer Hemiplegie befallenen fPerfonen bmierffe, bet) tenen ein ^Ipdl

pardififch/''Ver entgegengefefte h‘n9^en in bejldntiger thdtigfeif wäre
;

unb jwar,

weil tie bewegenten^rafte, Welche an ten paraltfifchen ©liebem nicht fret) wi- fen form*

fen
,

(i* an tm :gefunten in größerer «»lenge befdnten. 5)ie idhmung ter abforbi=

renten ©efdße ter Harnblafe unt ter ware ter ©runt / warum man bei*

©ajfer«
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SBajferfudjtigen fo fdjwer ©chwetf herberbringen fonnte. Jpierauß fdhe man aud)

beutdd), warum bie, weld)e mif einer 33aucf)wafferfud)t , ober mit einer anbern par»

tteilen ^atferfucht behaftet waren, nicht fo wenig Jparn ließen , nod) einen fo gieren

©urjl Ratten, weil ndmlid) bie ®efdße ber Jpauf ihre ©d)ulDigfeif flpdfen. Sr fühlt

auch an , baß einige 2lerjte , weil fte bei) Qßajferfüd)tigen fo wenig J£tarn wafwgenom«

men Ratten, ber SWepnung gewefen waren, alß entßdnbe bie Perfd)iebene 26a|ferfudjc

baljer, weil bie Sftieren nicht, i^e fdjulbigen guncfionen prrrid)tefen j beßwegen hattet?

fie ftd) hdujig harnfreibenber Mittel bebicnf, unb ^dufigeö Xrinfen mit größter ©org*

falt perbofen ;
alletn biefe SD^et^obc beruhete auf einer falfdjen ©oraußfehung, unb

madjte immer biefe 2lrt fötatiffeiten nod) jchlimmer. Sc jeigf, baß bie SDlethobe,

beren man jtd) jur Teilung ber £autwafferfud)t burd)gängig bebienfe, mit ber 3ftee

t>on ber umgefehrten Bewegung beß Ipmphutifchen ©pffemß uberein fame, ©tarfeß

Erbrechen erregenbe unb purgirenbe SDJittel traten SBunbev , weil fte ben SHe ij in ben

©efdßen wieber auf ben erjien 3Beg jurücf brächten, unb eine umgeftfjrfe Bewegung be-

wirften; petmoge ber befannten Uebereinjiimmung ber anbern $h e‘te &eß lpmpf)afi»

fdjen ©pffemß nähme bie ^dtigfeif in ben ®efäßen, j. £3. bes ^dlengewebeö, ju,

eher fte erlangten fte, wenn fte fte oerleren hätten, wieber; jefr faugten fte nun bie ge»

fammlcte geud)tigfeit in ben 3dlen mif mehrerer $raft ein , unb enflebigfen ftd) bet-

reiben mitteiß ber fchon erwähnten Söerbinbung auf ben orbenflidjen 5öegeu, Jpert

JDanvtn fährt hierauf fort, burch rtdjtige ©d)lüjfe $u jeigen, wie man bloß burd) bie

Perfekte Bewegung ber Ipmphatifcben glüßigfeit ben falten .ftranfenfdjwtifj erftii»

ren fonnte. tiefer jeigte ftdj, wie fchon mehrere ^Practifec bemerft hatten, bep eini-

gen ^ranfhetten in erfiaunenber SSKenge, Sine 7Lvt beffelben fonnte man ben berüd)»

figten franfen ©djweiß nennen , weil er beinahe ein 3fahrhunbect h' Mi:)urcfr ^nglanb

ßeimgefucht hQbe. Sttüßte man alfo , mepnt unfer ©d>riftßeller, nid)f barauß fd)lief»

fen, baß bep folchen Umßänben bie geudjtigfeiten p0n ben JpdhiUH9?n unb bem gellen»

gewebe uuttelßber lpmphatifd)en ®efäße eingefaugt, unb pon ^ter bind) eine iimge«

fehrte Bewegung biefer ©efäße auf bie JDauf gebracht würben ? Sr führt aud) an,

wie eß fid) ntd)t wohl für einen guten ^h l)f,0i°9en fdjwfre, behaupten ju wellen, baß
ein fold)er ©d)weiß burch bie Viußbünfhtngßgefäße, permege ber permehrfen 'Xhatig*

feit beß arteriofen ©pfiemß unb jufolge ber febenßfraft h«rporgebrad)t würbe, ©er
falte ©djweiß

,
ben man bet) ohnmächtigen unb ßerbenben ^erfonen wahrnahme,

fonnte fchlechterbingß eine fold)e Permehrte '^dfigfetf nicht julaflen ; überbteß wäre
auch bie Materie biefeß franfen unb leimigen ©djwetßeß ganj pon ber Materie ber

£ranßfpiration Perfchieben. ©ie Srleid)tetung, welche ein folget am Jpalfe unb^opfe
<mtßanbener ©djweiß benen Perfdjaffet, welche Pon einer SSÖajferfudjt in bem gellen«

gewebe ber ©ubfianj ber lungen befallen ftnb, begünfftget ebenfallß bie 9)iet)nung

biefeß ©d)riftfieUerß. 9)och weiter bemerft er, ba§ man, ohne eine umgefehrte ^öe*

wegung in ben p<tfd)tebenen ^he ‘{en ^eß Ipmphatifchen ©pflemß anjunehmen, Pon
ben löerfehungen beß Shpluß , ber SDiilch , beß Stferß , unb beß £arnß , bie man
in einigen galten wahrnahme , feinen ®runb angeben fonnte; fo wie man aud) bie

Sßirffamfeit einiger äußerlich auf bie Jjaut gebrachter ^urgiermittel nicht |u erfldren

Suf.jtt Cruiffbanfs einfaag. ©ef. 91 int
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im ©fanbe ware. $etr SDarwin berührt aud) nodj bie Straffere , an melden man
bie 5cu^) f‘9^if€n / bie t>on einer »erminberten ilbfonberung ^erfdmen, »on benen un-

terfebeiben fonnte, welche »on einer »erfehrten Bewegung ber abforbirenben ©efdfe

herrührren. ©r jeigt, wi? bie erflern an©almiaf* unb $od)falatheilcben einen Ue*

fcerfluf unb bai)cr fe^v d|enb fci;n muffen ; bie anbern hingegen »on einer gan$

milben unb unfchdblidjen Befcbaffenheit waren. ©ammlefe fid) $euchttgfeif »ermif-

telff ber uergroferfen ©ecretionofraft, fo würbe |td) bann ber theil, fcen f,e ubf^iebe/

erwärmt jeigen; unb fame noch $u ber »eifidvften ©ecretion eine Vergroferung bet

öbfoibirenben $raft ^inju
/ fo würbe alßbann biefer $heü nid)f uur eine (farfere $Bdrme

haben, fonbern bie abgefcljiebene Materie felbff weniger fcharf unb biefer werben, weil

fie aucb bie feinen fähigen ^h^d^n abfovbirt haben würbe. £)ie Seucbtigfeit, weld)*

fid) bepm ©nbe eines drippers abfe^fe, ber ©cbleim nad) einem con»ulft»ifd)en J^ujfen,

unb ber gute ©ter bet) einem ©efefowür, waren »on biefer ©attung. 9focb bemühet

fid) biefer ©ebrift (Teller, eine furje unb fpfTematifdje ©inf^eilung ber ^ranf^eiten ju

machen, welche »on ber vücfwdrtsgchenben Bewegung ber einfaugenben ©* fofe herrüh*

ren follen. bie erffe klaffe rechnet er bie, welche »on ber »erfc^rfen Bewegung

beö SR.igenö unb ber (Jingewibe herfamcn; in bie jwepfe bie, weld)e bie »erfehrte Be-

wegung ber abforbirenben ©efdfe »erurfad)te; ht bie briffe bie, welche ihren Urfprung

ber umgefefjrfen Bew gung, bie in bem arfertofen ©»(fern (Taff fdnbe, »evbanften;

enblich in ter »ierten Äla(fe rebet er »on ber Perfekten Bewegung ber 9Tahrung$fdfte

in ben Pflanzern

©ogen b*$ <£nbe feiner 2ft>(janblung ge^f £err 2>arwin nodj ju bem Beweife

fort, baf nicht f be Hvt »on SKei$, fo (iarf er aud) ware, in einem ©efdfe eines $h*e
'

teS cine folcbe »erfehrte Bewegung bewirfen fonnte, fonbern ^iergu wiirbe ein foldbet

Suij eiforbert, beftln 2ht unb ©rab ber ©tdrfe fid) beffimmen liefe. (feilet

er noch bie ©efe|e ber 3rr‘fabilifdf auf, unb bamt hierauf feine ganje ^feorie; unb

fo jcigt er nad) Tinieitung einer vübfigtn ^>f)9fto.'oqtc, wie bann, wenn man eine

© ruefur »on einfaugenben ©efafen (betin fltinffen $hc *l* aßmdhlig etwas $ur Er-

haltung einer fortgehenben Bewegung ber ^eudjtigfeifen betragen müf ren) ,
unb Ur»

fachen, bie fte burd) SHeig ju Untetlaffung »fjver ©chu bigfeit brachten, an ahme, in

thne i eine »erfehrte ^Birfung, folglich eine unovbentliche unb rücfwdrtsgel)enbe

gung ber ^iüfigfeiten, bie fte enthielten, ewfhhen miifte»

(£s i(T auf ft (T w'cljfig fur bie Pathologie, fowohl ben ©vab bei* $raff unb 'Jh0*

tigf-it ber fejlen ll^ile, als ben wi : fi dlen ^uiranb ber »erfchubenen umlaufenben

^lufigfeiten mit mög id)ffer ©enaui. feit ju untcrfud?en. ?l!le Beobad)tungen ber

2lrf iehen ben gelehrten Mr^t in ben ©ranb
,

bie 2luff)ebung beö ©|eid)gewid)teö in bet

fhiertfd)ett Oeconomie ju erfeunen , unb führen t^n, baf id) mid) fo außbrüefe , auf

ben ftd)erf!en 'HJ g, auf bem er bie Verwirrungen , bie fid) i'iö.redcn ereignen , he ur*

fann. tjl f>icr nicht ber Ort, weiriduftg barjuthun, welcher 9^u$en für bie ^ieil»

funbe au« ber Anatomie entfptingtj mehme ber birühmte|ten ©d;tift|KUer hüben
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fßn fdjon In ißren SSerfen ertpiefen*). 'Mucb Iß eß jeff nidjf Seif, bie tßorigte

Sttepnung ber bloßen ©mpirifer ju begreifen , reelle eine SXeiße Port ^ennfni(ffn in

ber big ju ben fletnßen Unterfud;ungm fortgeßenben Anatomie für bie 93rajrig für

fddjerlicß unb unbebeutenb galten* ©oeß feßeint cö mir brr 9ftu|barfett unferß ©egen«
ßanbeß megen jnn’cfmäßig ju fepn , bie ©efeßießte ber (pmpßafißßen ©efaße mir ben

für bie außübenbe .^m ß nüßlkßßen Bemerfungen ju befeßließen, toelcße ßcß auß ben

genauen Beobachtungen neuerer Tinafomen unb 9%fiologen ergeben, unb jrrar mit

5>inftcßt auf ben ©inßuß, ben biefeß @pßem pon ©pfdßen fotpoßl im natürlichen, a($

Perdnbmen Sußanbe, auf einige jlranfßeiten äußert.

$öer nur efroag, mit ben notßtpenbigßen ^ennfniffen eines gelehrten Tfrjteß per«

feßen, über bie Berricßfungen, roeldje bem (pmpßatifcßen 0pßem unb ben jujantmen*

geroßten prüfen bet; bem großen ©rndßrungßgefd)dft obliegen, jiccßbenft , unb bie

mannicßfaltigen ©veigniße betrachtet, roeldje bie oerfeßiebenen ^ßeile biefeß feinen unb
großen iaboraforium beß foßbarßen rf)teiifd;en <8afteß perdnbern fonnen; ber muß auf
jeben^oö bie, obgleid; entfernte, Urfacße einiger ^ranffeiten ftßen, unb ftcb ber geßo«

riuen Jpeümiftel bebienen, jugleicß aber aueß bie gütige D7afur betounbern, »reld;e ben
Dhcßßellungen jener UBirfungen, bie nur ju oft ißre perborgtnßen Arbeiten pewirren,

burd) einen unnacßaßmUdjen ^eebanißmuß oprjubeugen gewußt ßaf. 2Baß für 97u«
|en hat nießt juerß bie Berbinbung ber ©nben ber Blufabetn mit ben Iptnpßafjfdjen, welche

bie jufanunengeroßten ©rufen hüben , wie ftcf> baß auß tllecfel’e Bcrfud)en etgiebf,

im gefunben Sußanbe, unb noeldjen Uebeln beugt fte nießt Por , trenn ftcb biefe ©rü*
fen franf beßnben? @eßr n?af)rfcf>ejnlid; ftnb fte pon ber STlafur $u einer Ppßfomm»
nern Bearbeitung beß 9Raßrungßfafteß beßtmmf, unb baßer faugen bie ganj fleinen

©nben ber Blutabern auß biefer geueßtigfeit, t,ie biß f jnem <jCn)jfßn ©rabe geliert«

artig fet;n muß, ben rodßengßen Xßeil ein, unb füßren ißn bem Strom beß Blutes
ju, wobureß biefeß bünnep gemaeßt wirb, unb fo leicßter ßießf. ©ie Urfacßen,

tpelcße ben lauf ber Ipmpße in ben großem (pmpßatifcßen ©fdmmen, unb in bem fDitlcß*

brußgange felbß aufßalfen fonnen, ftnb manmcßfalttg. ©ine ßarfe 2Iußbeßnung beß

Swdlfßngerbarmß, ein außerprbenflicßeß 0cßweUen ber ^oßlblufaber, ein conoulftot«

fd;eß Sufammenjießen beß SroercßfeOß/ eine 0cßIagabergef(^ipulß ber ?(orfa
, eine

Berßdrfung unb ©efeßwulß ber jufammengeroßten ©rufen ber Bruß; afleß bieß ftnb

Utfacßen , weld)e ben huf ber Ipmpße aufßalten ober oerßinbew fonnen. #ber auf
maß für eine bequeme Tfrt treiben nießf bie eben ertrdßnfen Unorbnungen bureß bie

Bereinigung ber Benen mit ben Ipmpßatifcßen ©efaßen ber ©rufen geßoben ? 2Birt)

nid;t baß Blut auf biefe Tirt Pößig feiner balfamifcßen Sßpßrung beroubf ? ©eßr
leießt wirb eine <Stocfung ber Ipmpße in ben fleinen SHoßrdjen , trelcße bte ©t üfen

ßilben, entmeber burd) bie natürliche ©icfßeit biefer $täßigfeit, ober bureß baß ©)tü-

tfen irgenb eineß ber ©ingetpeibe, ßerporgebracßf ; baßer ßemerft man an bießn ©rü«

? fen

*) Salzmann de Anatomia iacunda et wtili. Argent. 1704. Cafimirns Hert de
vtilitate Anat. Giefs. 1722. Chäftian Bernard Albinus de Anatome errores de-
tegente in Medicina. Vltrajeft. 1723. Georg. Daniel. Cofchwitz

, Oratio de
ftudii Anat. praeftantia et vtilitate. Halae, 1727.
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fen fe(jr häufig Verf?opfungen. UeberbieS brüeft audj bic Seber, wenn fte enfjtinbef

•fl /
an ©io§e jugenommen hat, unb big $u einer fcirrdfen ijldrte ver|?opft if> , auf bie

ipmphati|d)en ©efdfje beö Unterleibes , unb bie mit ihnen verbunbenen 5>vufcn
y unb

fcinbm auf biefe 7(rt feljr leicbt ben iauf bev £)en ndmlidjen S7ad)rf>eil fann

tie iunge, wenn fte entjünbet, fctrrbs, ftfiulds, ober auf eine anbere 2Beife verdnbert

if?, vevurfaepen. Vep folgen Umfldnben begiebt fid) gewiß bie ipmpf)e auf feinem an«

torn, als bem angeführten 2Bege nad) bem v-ölute hin > benn im entgegengefefcten $atte

wiwbe ber Körper an Stauung, bag s33luf an feinem Vehifel Mangel leiben, unb
enblid) würben bie ©efdfje felbj? ber ?luSbehnung unb bem 3erreißen außgefeft feptt.

SUiftelf? biefer Verbinbung mft ben Venen erfldrt Jperr tTJecfel bie frdftige 2Bivfung

«uflofenber Spittel bep vetf?opffen £)rüfen. ©obalb , fagt er , biefe Spittel, bie jene

Verf?opfungen e'ntweber burd) Vetbünnen ber findigen, ©ber Sieben ber fef?en ^hc^e

auflofen, in bie verfiepften Ipmphattfchen Sloven, entweber innerlid) burd) bie <£nben

ber Arterien, ober äußerlich burd) bie (£nben ber Venen gebracht wäre , würbe bann
nicht, weil i^re 5Öivf|amfeit ein J£>inberniß fdnbe , bte Verf?opfung ber SDrüfe junefj«

inen, ober nicht am ^nbe biefe fleinen Stohren jerreißen, wenn ihnen nid)t in ben ge«

nannten (£nben ber 53lutabern gkid)fam eine HusJeerung geftattet würbe , welche bie

übrig bleibcnben fdtarfen beö j^eilmiftelS abforbirten , unb wobureb man bie

©ft von Slatur feßurfe unb a|enbe SÜJlaterie ber Verj?opfung voegfebaffete?

Seicht unbtDeutenber if? baß fid)t, welches fid) non bet Verbinbung ber venofen unb

Ipmphattfchen (£nbenmif ben milchgebenben Stohren bee Vtüf?e, bie ebenfalls ber be«

vüf)mte illectel entbeef.t hat/ übet bie ^hbfiologi« unb $rapis verbreitet *) £)te

2(rrtrien leiten in ben QÜnben ber genannten Sichren eine $eud)ti ,feit aus bem Vlute
ab, bie nicht ganj m.lchig, fonbetn mit vielen heterogenen XheMd)i'n gemifd)t tf?. £)a»

h^r fielet man bep ein r Verfh'p
rung ber jufamtmngaollren Ovulen, eher einem £)tucf

auf bie 2ld)felblutabevn aus ben Stohren burd) bie s-övuf?war3e
s-ölut gehen. 2luö einer

ähnlichen unorbentitchen Sreigmfj enr|?ef)et für Ä'inber ein gvoßev 9?ad)fhr‘l/ welche baß

liuglücf haben, Kimmen in bie J£)dnbe ju fallen, bie, bloß von itarem Vcrtbeil geleitet,

flicht bmauf Si^cfftcht nehuten, ob fte ihnen bie $2j$üj?e, wenn fte von 5)?ilch leer ftnb,

jum ©äugen reid)en. ©o fielet alfo ein jeber, baß ber S^echantomuß ber ©e*

fdße, tie euß ben milchgebenben Sichten abfoybiren , für bie Vereirung ber S)iild)

fci>led)terbingß nothwenbig i|?. VJenn bie lpmphat‘.fd)en (Jnben ben wdffeeigf?en, unb

bn vendfen ben faljiqemmb biefern tf)0 ’ 1 abforbiren, la|Ten fie in ben genannten Sich*

ren einemilbe, burrevartige, 5eud)tigfeit, bie jur. fftahtung ber ^inber f<hr gefd)icft

if?. SÖiit Jpülf'e biefer ^enntniffe ifr eg folglich nichr fchwer, etn richtiges Urt()eil über

gute ?D^ld) ju fallen, unb eine tfmme außjufuchen
,

bie in biefer Sükffidjt bie bef?en

€'igenfd)affen habe. 3)ie, bei) benen man einen frepeu • Kreislauf ber ^eud)tigfeiten

wahrnimmt, geben gewiß belfere $JWd); baher ftnb bie nid)t gut, beten Mcbfeibrüfen

»ertTorit 'ftiw, eben Io wenig, alöbie, welche immer fc^r vollblütig ftnb; benn bep ben

trflern wirb bie Verrichtung ber Ipmphatifcheu ©efdfje geh nbert, folglich bie ÜKtich ju

bünne

*) 5)?an vergleidie bierttttt (Jeutffbanf fll ?&anb. i8. Ueberhaupt Weidien ote

^eobadjtungeu unb Behauptungen beß tHecfel von benw ber feuern gar f«hr ab.
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bünne unb wofferig ;
hep ben leffern hingegen wirb

,
weil bas »enofe ©infaugen ge^in*

b erf if?, bie Wild), mehr, als es fepn foil, mif fdftgen unb anbern unreinen

cf>en gemifcht, mithin fd)wer $u »erbauen fepn. ©cr 9?u|en, welcher auS t>itfcn

^enntniffen für bie Pathologie unb pracrifd)e Tlrjnepfunbe entfpringt, ifl nod) ohne

fßergleicp weit grofer. £err lYie&cl mad)t uns aufmevffam, was für ein weites

gelb uns auf biefe Tlrf offen f?ef)et, bie häufigen ^mfnmier ju »erbeffern, welche man
bei) mehrern befannten practifcben ©d)riftf?ellern ai^utreffen pflegt *). Oft fü^rt er

Tlerjte auf, welche baS ^urücftreten ber Wild) als bie U> fid)e aller ber Uebel ange»

ben, womit bie Leiber nach ber Dfieberfunft befallen werben
;
ba fte hoch nid)ts anberS

ftnb, wte jeber erfahrne ‘Mrj't wiffen fann, als bie ^ßirfung eines ent$ünbungsartigen

gtebers, bas nach ber@eburt, ober Pon einer ©rfdltung, ober enblid)»on einem gehler in

ber ©idf entf?anben if?. 0o werben auch SKheomatismen, artritifd)e 0d)nter$en, ©e«

fchwüre an ben innern ^heilen, jufofeic einer ©ntjünbung, unb »iele anbere Uebel,

welche in ber ©d)wangerfä)aft , ober nad) ber Dlteoerfunft »on einem fchweren £3luf*

umlauf, ober »on einem ©rucf auf einige ©peile, °^ev *>on onbern Uvfadjen enrf? hen/

oft bem SKücflauf ber Wild) in baS SSluf $ugcfd)t’ieben. ©as unpermutbete 5Begblei*

ben ber Wild) in ben 23rüf?en bet) einem ©ntjünbungsfteber, womit He ^inbbetterin*

nen nicht fetten befallen werben, bient einigen jutn Q3eweife ber SÖeh^Hung

,

einem foldjen galle baS plc^lidje 3uriuftreten biefer geud)tigfeit Die U fad'e bes gie»

bers felbf? f t). Tillein if? es md)t weif »ernünftiger , bieles SöegbUihen ber Üblich

eh ei' für eine 'TBirfung, als für eine Urfache eines folchen gtebers ju halfen? ©nt)2C

flehet and), wenn bet) bem parojrpSmuS beS gieberS bie abfonbernben ©nben De) Tic«

fevien mit einem perbieften )Öiufe angefüllet finb, uttb ber Umlauf gefebtpinber pon

©ratten gehet, bie ganje Waffe ber geud)tigfeiten grabe in bie anaf?omoftrent en ge*

genüber fielpenben ^lutabern, unb weichet ben Tlbfonbetungsmüt bungen an ben ©et*

ten aus; if? alfo bas gieber geheilt, fommt bie Tlbfonberung ber Wild) augenbitef*

lieh wieber. ©ben biefem 3un;cftrefen fd)reiben einige bie ^ranfh iten ju, weldje

einige TSeibet brep 3ahr unt) langet nach ber Stfiebetfunft befallen
;

alletn biefe fom*

men bloS pon einer fcharfen unb Perborbenen fpmphe her, welche bie ganje $our tn-

jiciref; unb es tf? ein 'SJunber, fagt tTiecfe I , Dal? ein franjoftfdnS ^unftworr tun

lau repandn) einer fo fonberbaren unb ber fftatur juwiberlaufenfcen Wepnung bep einU

gen Tlerjten hat 2lnfef)en unb ©ingang perfdjaffen fonnen. ©s if? wahrhaftig nidus

natürlicher, als bie SKücffel)c ber Wild; aus ben SKdljren ber Trufte in bas SMut **),

0? 3 ©csroe»

*) Le Roy Mem. für les fievr, aigues. p. aoä. et feq. Puzos fecond. Mem. far

les depots laiteux. Levret l’art des accoucHem. Chomel Acad. des Scieuc. an.

1728- er 1746. Aftruc m lad. de femm. Nathanael Berendt Diflertat. de ladi«

mKaftafibus. Gotting. 178Ö.

**) üluf Der anbern ©eite aber if? t# au^getnacfif, baß aöed gut gehen mitf?, wenn
DaS Jurütftreten ber 5t?ild) mit gehöriger IJanafamfeit »on ©fatten gebet, unb fte

bte strafte ber tbierifeben >B?afd)ine in ben umlaufen ben glüf?ijfeitcn gleich oertheilt

erhalten, ohne ba§ fte fth au einer befon bem ©teile rammlet wo fte bie rer*

friyiebenen Uebel nerurfadtett fattn , welche oiel Ipractifer oft für Söirfungen ber

©.toefung biefer befonbern glü^igfeit gepalten haben.
0
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©•swegen ^af auch bie gütige Sfatur biefen ©rufen tine große SSttenge venofer unfr

lpmplpatifd)er ©tfdße gegeben, bamif fie bie überßüßige 9)2iid) auß ben miUbgtiHuoen

SKo^ten aufnehmen, unb in bie Stoffe beß Venöjen Vlufeß jüritcfbringen feilen, unt>

biefe fid) ^ier mirtclft cineß neuen allgemeinen Umlaufeß, mit Jjy'tlfe beß S^uluß, in

Vlut verwattbeln fomie* ©aß Burücfcreten biefev fo milben $lüßigfeit ijf ba^er für

ein ^nbiaibuum nid)t nachtlpeilig , fonbern vielmehr vorteilhaft, wofern nur baß

©lut, roeldjeß ben Vriiffen burd) eine fold)e flb'onbtrung jugefu^rr wirb, nid)t mit

fdparfen X^eüdpen gefd)wangert i|i, in weldpem $all bie QTiild) beß allgemeinen #n*

fhcfenß beß ‘Serum wegen nebjf ber ganzen SDlaffe ber gitifngfeifen verbotben feptt

muß. Sftad) einer fold)en '2luffIdruttg
,

$u ber unß bie 'Mnatomie bie $anbe bietet,

fidpet jeber, wie ber gelebte ?lr|t mit $ülfe ber^unjf ein leidpteß Butücftretett ber

9Jiüd) (peroorbvingtn muß, int §all biefe auß irgenb einer Urfadpe in ben SSnifien ju*

rücfgefpalten werben follre; man muß aud) hier forgfaltig verfafpren , unb ftd) ber 3Öiif*

fei bebienen , bie fte ffüßig unb bunn erhalten
;
benn wenn fie jurucfbleibt , ober man

fid) nicht )ct)icflieber Öttittel bebierer, fo fann bitfe glüßigfeif, weil fte biß jum ©erir.t tn tief

wirb, md)t mehr von ben ga ;j fleinen venofen unb Itpmphatifdpcn ©ttben abjorbttf wer*

ben, unb fie muß balper bie vielen Uebel perurfachen, womit bie ©rufen in ber Vi'uff,

we m fie mit geronnener ‘pJfilch angefüllet ftnb , behaftet werben fpnnen. SlÖas für

einen uhen aud) bitfe Verbinbung ber ©efdße in ben Vrüfren im gefunden Buffanbe,

ober wenn ft« biß |u einem gewiffen ©rabe vetflopft ftnb ,
§abe , fo iff fie bod) auf ber

anbern Seife felpt verDerblicb, wenn ein $h c ‘l ber genannten ©rufen mit bem ^rebß

behaftet iff, ©enn weil bie Venen unb Ipmphatifcben ©efdße beffdnbjg biefe verbot*

bene ftlüßtgfeit einfaugen, unb fie bem Vlufe zuführen, fo wirb bie ganje S^affe ber

glnßigfeiten angeffeeft, unb folglid) bleibt beffänbtg, froh aller befannten chirurgifcben

Operationen , eine Ouelle für neue Uebel. ©er gelehrte ©Ipirutguß f)af bafper feinen

Unrevrid)t nöftpig, um zu wiffen, in wiefern er ju red)ter Beit bem $hetl finer ©rufe
(£rli’id)rerung fdpaffen muß, ber fehr jfarf verjfopft iff. ©te verlper angeführten venofen

unb lßmphafifd)en abfovbirenben ©efdße, welche in allen ejrcretprifdpen ©dngen erroie*

fen, unb in ben befonbern Söe^altniffcrt ju einer beffern Verarbeitung ber refpectiven

glüßigfeiten bejfiromt ftnb , muffen in ber 9>rapiß vorzüglich ba^u bienen, unß |ur

©iagnofe unb Teilung vieler tonfheiten zu bringen.

.Sperr ^er&foiv ber fid) burch feine Arbeiten um baß fpmphafifcbe Stpffem fo fehr

verbienf gemacht hat, befdpdftigte fid) mit möglicher ©enauigfeit mit ber Unterfudwng

ber Sftatuc ber ipmphe, welche im natüdidpenBujfanbe bie verfdptebenen Jp6f)(ungen beß

^otperß außfpulet , bann auch ber, welche in ben Ipmphafifchen ©efdßen enthalten iff,

inbem er fie mit jener verglid), welche ftch bei) ber SÖ3ajferfud)f in verfd)/ebenen ^h e *len

beß ^orperß in großer COfenge ftnbef. Sehr befrdd)tljd) iff ber Vortheil, ber für bie

prnctifdje flrjnepfunbe auß feinen Veobachfungcn herfite^t; benn fie bienen jur Ver»
bannung vieler ^rrthümer , unb fügten unß jugleid) auf bie wahren Urfad)en ber ver*

fcbiebeiten Wirten ber $Bafferfud)t. ©iefer 2lnafomifer zeigt, baß viele, weil fte ber

9)2ei)ttung gewefen wären, bie §lußigfetf, weldje bie verfcftebenen Kohlungen beß ^6r»
perß befpiilet, würbe bloß burch bie Verbicfung ber ©ünjfe gebilbet, bie bet) bem Oeffnen

cineß
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eines fo eben gefobfefen Sieves auffliegen, fie für blofcS '’Buffer gehalten flatten, unb

urn fo fefler in biefer Wepnung bejlarft worben waren, weil fie rie groffe Wenge 5Baf»

fer rca^tgenommen fairen, Die fid) bet) iBafferfücbtigen fanimlefe, unb bocb ber iuft ober

Söävme ausgefe|t, fafl niemals gefielen fonnte; mithin fatten fie hieraus gefcblof»

fen, baf) bie QBajf-rfud)t nichts anberö wäre, als eine rBirfung einer berme^rten ©e®

cvetion, ober eines berlpinberfen SinfaugenS biefer wäffevigen §eud)tigfeit felbjf. Allein

bas SXefnlrar ber QSirfucbe unferrs flnatomifers berf)älr ftcb ganj anbers. Sv bemevfte

nämüd), bafj bie $lüjjigfeif, weiche bie $öh'ungen eines X^ieveS im gefunben ^ujlanbe

beipuiet, feinesweges oon wäfferiger Statur wäre, fonbern mit Jpülfe ber Wärme,
ober aud) nur ber fuft auSgefe^t, geffehtn fonnte. Unb gerinnen hätte fie biel 2fel)n»

Iid)feit mit ber gerinnbaren fpmphe beS ^MufeS. X)te nämliche $3efd)affenhett ent*

becfte er an ber ipmphe in len Ipmphatifcbeu ©efäfjen; unb er bermutfiet mit©tunbe,

bafj t^r bie, welche bas 3«Hengewebe befpuiet, nid)t unähnlich fei). Sr bemerffe nod)

ibeif.r, ba§ bas ©erinnen biefer ipniph« bei) berfdnebenen X^ieren eine bevfd)iebene

Sonüflenj hätte, ja ba§ aud) biefe bet) bem nämiidjen Xfuere nach bem Tf'ter unb bem
ber|d)iebenen ©efunbfjeitsjulfanbe ber|d)tiben wäre; j. $8. bet) einem Jpunbe, ben man
ad)t Xagt blos mit S3robt unb Waffer gefuttert hafte, war bas ©erinnen ber ipmp^e

fe()r unbeträchtlich. £3et) allen X^ieren fanber, ba§, wenn bte $lüfu.;ftit in bem
dper^beutel, bem Unferlotbe , u. f. f. in gering r Wenge bor^anben war, ein gefdwin*

beS unb flatfes ©erinnen erfolgte; war es hingegen im Ueberfhjj? ba, unb bas Xfjier

fd)wad), fo gieng bas ©ei innen langfamer bon ©fatten, unb es war bünn, wie man
bei) len bttfd)iebenen Wirten ber 2öa(fe> fud)f fe^en fann, wo bie abgewogene ^lufjigfeit

an ber iuft nicht, wie bei) einem gefunbeu X^iere, gerinnt; aber in einigen fallen ge»

rinnt fte bloß burd) bie Wärme, in anbern trübt fie fid) nur, Pes wenigen WaffeiS we*

gen, welches bie gerinnbare Materie bei) fid) fu^t. Jptrr ^ewfon fjat bcffänbig jwi«

(eben bev fpmphe ber berfchiebenen Kohlungen, unb ber, in ben li)mpf)afifchen ©efäfen

in jeber iage bes X^iereS eine böUig* ©leid)l)eit in Tlufc^uug bts berfchiebenen ©raped

bts ©erinnens wahrgenommen* Wan wollte behaupten, biefe inmphe h be in Du cf*

fidjr ber Sigenfchaft, blos an Der iuft $u gerinnen, mit Per gerinnbaren it)tnphe bed

S5!uteS biel Tlehniicbfeit ; allein u ifer ©d)i iftfleller bemafte , bafj jwifchen ihnen in

2fifef)ung ber jurn ©erinnen eiforberlichen $eif ein Ur.terfd)ieb frart fänbe; bcnn er»

flere gerinne weif langfamer. X)as söluf, weld)eS man bon einem boflig gefunbeu

Xhiere nahm, geronn in (leben Winuten; bie it) npf)e biegen, bie man eb : n b<e teilt

Xhiere jur näm icbea Seit entjog , braud)te üoer eine halbe ©nmbe ^um ©erinnen*

Unb wenn auch gleid) bas ‘•-ölur bei) f:hwad)en Xlueren eher gerinnt, fo braud)f boch

bie Jpmphe jum ©erinnen beri)ä!fni§mdbig eben fo biel me^r 3rtf. Allein biefe QS«r*

fd)iebenhm ber 3*if/ welche jum ©erinnen biefer btplen ipmphen erferbett wirb, he*

mr fr man nicht nur, wenn man fte ber iuft ausfe|t, fonbern auch bann, wenn fte ru»

hig in ihren ©tfäjien bleiben.

X)ie berfchiebenen ©rabe bes Q5ef!rebenS bon einem nafürlidten 3uftcmte nach

einev wäff rigen D^atur, welches mau bet) bei itjmpfte wahrnimmr, bemtrfr man auch

in Äi»|chung ihres UebergangeS bon bem natürlichen 3n|iunce in eine fd;Uimtgere uut>

leichter
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feic^fßv getinnenbe ffiafur. Bepfpiele ^ictoon fehen wir an ten (Entjünbungöfeffeit,

n>eld)e man bei) einigen $vanf^euen oerfdiiebene 'tfjeiie be6 torpens bebecfen fiefief,

ohne ben geringen 2lnfd)ein pon (Epuiceration. QBahrfd)ein(id) , fagr #m* ^>ew

fon ,
bringt tie (Enfjunbung tiefe S3 rdnbevung £>en>or, ober mad)f, tag bie auebün*

Reuben Tlrterien eine ipmp^e abfd)eiben, roelcbe einen grdgrrn ©rat ber ©erinnbarfeit

beft^t: auch fugt er noch hinju, tag bie S3eränberutig, roelcbe Pon ber ©n^iinbutig

beroorgebrad)r ju fepn febeme, ber grabe eutgegengefebf fei), bie man in ber $ßafr

ferfud)t roabrncibme, roeif in biefem S'atft bte abgcfdjiebene 5lüf)igfeif einen fefpv be*

frdd)tlid)cn l^eil Raffer, unb roeuig gertmibare Materie enthalte ; bei) ber ^nflamma-

tion hingegen ein größerer gerinnbarer Materie, mit nur roenig SßBaffer permifdjt,

Povhanben fep. 3n einigen Jdütn fei) blo3 gerinnbare Materie Da, roe!d)e, blo$

fcurd) iKube, im Elugeubltcf gerinne
;
ober oielmebr, bie auobunftenben Tlmrien bat-

ten, roie unfer 6d)riftlle{(er fagf, bie <Eigenf,{)afr, ber ii)tnpbeiöif.-i)afFcnb* if f lbji Per«

anöern , fo Dag fie nad) i^rer Trennung foglefd) gerinne, £>ic S3ciaueli|ung einer

fold)en £raft ber ousbünjlmten örterten !d)einf Jperrn ^etvfon burd) eine von tie-

fer geronnenen ipmphe gebdbete SXinbe erroiefen , roeld)e man nach btn Bamrfun*

gen bes Jpcrrn Pringle *) biöroeilen auf ber innem ^lacbe ber Jpeijfammtrn au trifft.

S)enn roenn bie pon ben Arterien getrennte Ipmpbe nid)t fogleid) geidnne, fo roüvbe fie

feer bejianbige €>trom beö Blutes mit fid) forfreigcit. tölan ftnbeatfo, fahrt unfer

@d)iiftfleüer fort, bie ndtnlid)e fpmpbe bei) einem reifdiietenen ^u^anbe be$ $h' ß*

reö bis ju perfd)iebenen ©raten petanbert, unb roeil man bisweilen roirflid)en (Eitet

ohne ein Reichen pon ^ebrodren in ben perfebiebenen Ölungen bes Körper« antreffe,

fei) eS ba nicf)t roohrfd)einlid), tag biefer (Etter bie burd) bie SBufung ber enfjünbe-

ten ©efdge, burd) roelcbe fie geben , in i^en (Sigenfd)aften perdnbette Ipmpbe felbff

fei) ? Um fo mebt/ n>ei( ftd) unfer biefem (Eiter eine bunne Stinte Pon geronnener

Ipmpb« befinbe ;
unb fo roie bie auebunjfenben ©efdge bisweilen biogen SSaflfer,

einige anbere hingegen eine gerinnbare ipmpbe abfebieben , bisweilen aber, roenn fie

ein roenig entjunbet waren, eine auf fo(d)e 2Crt oeränberte i»mp$e fortfeiteten, roelcbe

ben Tlugenblicf gerönne; eben fo fdnnten fie auch, roenn fie febr enfjunbet rodren, eine

toft befibeu, bie lijmphe in ©iter ju Perroanbcln, roeleber ebenfaüö nad) bem ©rate

ber (Entjdnbung feer ©efdge felbjt in Tlnfebung bes ©rabes ber Q3eränfeerung per-

fd)ieben fepn fonnte. 3öenn ficb nun bie ©ad)e in ben 2lbfceffen felbff fo perhieire,

roo ein S3erlufl ber ©ubtfanj (latt fdnbe, fo fonnte ber €ifer nidjt Pon einer ^erfld-

rung ber fejlen Xbeile herfommen, fonbern biefermupte, roenn er abgefotiberf in ba$

geüengeroebe fame, permoge feineö t)vucfö unb feiner übrigen ©tgenfebaften bie feflen

^bdie tobten, unb fie bann losmadjen, 5Dab ber (Eifer roabrfcbeinlicb bureb eine

roirf liebe ’Äbfdjeibung ber auöbünflenben ©efdge entfldnbe, bieö fd)einen mifrofeopi»

fd)e Beobachtungen ju beroeifen, roeld)ß ben (Eifer in feinem reinen 3ufhnbe pon f lei-

nen ßügelfben jufammengefebt jeigfen, roorinnen er ben ^eudjtigfeiten pöllig o^nltd^

wäre, tcelcbr burd) ^Ibfcbeibung, nicht bureb Sevmenfation entlauben.

Äu<

*) Hewfon Experitn. Inquiries. Part. II. p. 113.
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2(uS affen biefen Beobachtungen , meld)e $evr foewfott 6a; »erfdjiebenem ©e*

jiinbl)eitsju;ffanbe ber l^ieve über bie 91a tuv bei- it)mp|)e angeffellet hat , ergtebt ftcfj,

fcajj faft in alien fallen bet) ber QSafferfud)f bie gefammlete gtfijjigfeit »on bee »erfd)te*

ben fey, mekbe im natürlichen Bdflanbe bie »erfd)iebenen Jpoljlungen befpulet. 9(ad)

biefen ifenntniffen fditne man, mepnt unfer ©cfyrjftjMIer, me genauere 3free bon ben

Urfaeben biefer i?ranfl)ett haben, ba man bocf) befantniid) insgemein bie ©ntfiehung

einer QBajferfudjt jeber 2lrf, enfnjeber einer »ermehrfen ©eemton ber ipmpfje, ober

bem nev^inberten ©infaugen berfelben, ober enblid)bem 3ett'eij?en eines Ipmp^ntifdjen

©efdfes, bepjulegen rfkge ,
gleitfwof)!, jireng genommen, feine non biefen Urfad)en

eine 5Bafferfud)t her»orgebrad)t habe, X)enn menu bies mare, fo mürbe bie ausgelau*

fene $rü$tgfetf, in Jlnfeljung ihrer 53efci)affenheif, ber,ähnlich fepn, mc!d)e bet; einem

gefnnben ‘triere bie Höhlungen $u befeuchten pflegt, ober ber, meld)e »on ben fpmpha*

rifehen ©efdfen nufgenommen mtrb
;
unb met! man beobachtet f)abe , baf? biefe $lüf?ig*

feit jener, m.eldje hep ber 5Bafferfucf)t fid) abfefjte, urn fo mehr d^nlid) mare, in einem

je fd)mdd)ern gufianbe fich bas ^h*er befdnbe, f)drte es ba .nidjf mehr 5Bahrfd)etnlid)s

feit, baf in biefer 2lc t 5Bujferfud)t noch ermas melm als eine »ermefnfe ©ecretion, ober

ein »erlnnberteS llbforbiren »orhanben mdre? 9fldmlicf> eine Qüetdnberung in ber ©e«
crerton felbjf ,

ober bajj bie ©efdfje eine »on ber natürlichen »erfd)iebene ^lufigfett fort*

leiteten? £)ies fonne »on ben auSbünfienbe» Urferien felbjf Verrühren, mann fte fo

»erdnbert mdren, baf fte aud) in Unfehung ber in ihnen firdmenben ^lüfigfeit eine QSer*

dnberung ju bemirfen im ©tanbe mdren, ober aud) »on einer QSerberbnijj beS Blutes

felbjf, bas mit mdjferigen ^heilen nberiaben mdre. ©ß'her bürften bie $öafferfud)ten

feine protopathifd)fn Hebel, fonbern folgen anberer ^ranf^eifen fepnj unb man mufte

eine »erborbene ieber, »erjfopfte futigen unb TS^ilj , eigentlid) nid)t jblos beSmegen als

ttrfarfjen ber 5&affer1ad)t gnfehen, meil fte ben lauf ber fpmpf)e $inbern, ober basier»

teilen eines Ipmphatifcben ©efdjjes »eranlaffen formten, fonbern »ielme^r, meil fte

mirfltd) in Knfehung ber Bereifung bes ©h*)luS unb bes Blutes eine QSerdnberung ju.

6emirfen im ©tanbe mdren. ©o fonnte j. B. bet; einer Berffopfung ber ieber, bie

©alle, menn fte in Svucffidjt ihrer Befdmffenheit ober SKenge fehlerhaft mdre, unb

ftd) baher ber ernahrenbe ‘thtii ber ©peife ntd)t .gehörig aniinaliftrfe, fd)!e.d)tes Q5lut

entließen , melcheS, bet) einer 93erdnberung feiner ©efd^e felbjf , feinen mdjferigen $h e ii

in bie »erfd)iebenen ^dhUmgen gehen iaffen fonnte. 2lber menn man auch aus biefen

Beobachtungen fdf)e ,
bajj eine 55erjfopfung, ober ein greifen irgenb eines Ipmpha*

tifd)en ?ljteS nid)t Urfachen »on ben Urten .bev 5Bajfevfud)t mdren, mo man eine 5(uf
ftgfeit »on mdfjmger SRafur gefammlet antvdfe, fo fdnnten fte bod) »iele anbeve 2lvfett.

berfelben her»orbringen, hei) benen man eine gefammlete Jliif igfeit .mahmdhrne, meldje

fehr fchleimtger 91atur mdre, unb abgewogen gerönne. d£err ^etvjön hat aud) be»

metft, ba^ bas ^eüeagemebe bismeilen »on biefer jdhen ^lu§tgf eit burd)jogen unb

ausgebehnf mdre, bie matt aber aud) nid)t burd) ©cariftciren ^um ^liefert bringen

fonnte. Oft fah biefer ©cbviftjMev aus einem in ein auferlid)eS (t)mphatifd)eS ©e*

fd^ gemachten ©infebnitt eine 9)?enge flarer ipmphe herausgehen
;

unb biefe gerann,

menn fte burd) eine befonbere ©erathfd)aft anfgefangen mürbe, unb hatte bas 2tnfe*

5uf. ju Craiffbanfs einfaug. ®ef.- 0 hcn
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fyn Don einem weißlichen ©ebroamme, roar abernidjfg anterg, aig geronnene fpmpf)e.

S3ep ter ©elegenfjeif bemevft me^r genannter ©djriftfMer einen teg tTJonro/
weidjer einen iDci§[id;en ©djrcamm befebreibf, tenev beobaebret ^abe, unt ter turd)
tag Berreifjen eineg dufjern ipmpbatifcben ©efdfjeg entfianben tvat *)

€g ifl fjier nicbf ter Drf, weitläufig ton ben Devfcbietenen feigen $u

tein, rodele bep ten perfd)ietenen Tirten ter $Bafferfud)t Dorfommen muffen, ©g
mog genug fepn, cine fo Die! alg meglid) genaue @efd)idKe teg fpmpljafifdjen ©pfiemg
geliefert/ unt tie £5eobad)tungen angeführt ju l)aben, meldje Don ten beru^mteflen

^(nafomtfern in 2lnfe(>ung ijjrer SIBicfungen unt tljre& ©infiuffeg in ter tf>ierifd)en De*
conomie angeflellet worben fint. 5Denn gewiß iff auf tiefe 2lrt jeter überzeugt root*

ten, wie mißlich tie .^enntntffe in Dtucfftd)t tiefeg Beiges ter Tinaromie fur tie

practifcbe ^nepfunte fepn muffen, weld)e letiglid) auf einer moglicbfl genauen $ennt*
nifj ter ©tructur unt SBirfung ter Derfd)ietenen Steile teg menfeblicben Ädrpevg
beru^ef,

*) Med. Effays Vol. V. Art. XXVII.

C&roiio*
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(^ronologtfc&e# 23et^etc&mg t>ct? 6c&rtf$eller,

nxttfje tie ©augaberlefjre bo» 1564 ober fett ©ntbecfung be$

&ru(lgang$ big auf Die neuepen Seiten erläutert (ja&etn

SyVorldufig ^atte tcf> fdjon in bem. jwetjfen ‘Sanbe ©. 177. ein furjeö QSerjeidimji
<"0 ber vor$ugltd)jlen ©griffen übet* baö ©augaberfpjlem mitgetljeilf, mir bem Q5er=

fpvedjen ,.,ein auöfuf)rlid)ereö ndd)jleng ju liefern» .$ier folgt es. £)ie ©djriftffellec

ber dlfejien Seit ubergefje idj, f^eitö weit Cnjiffbanb *) unb ^inbner **) j^ter ge*

bad)f £aben , t^eils weit ifjre ©teilen mit ju ben bunflern unb ungeroijfern geboren,

tmb auperbem ^abe id) felbjl nod) einiger anbern in meinen 9ftofen fd?on ©rrodlmung ge*

- f()an. ?(ud) er^fl^lf t?5»n patter , Rejtaf), unb tTlafcagmtt), bie ®cfd)irf)fe

ber ©augaberle^re. ©ie ijl an ©rftnbungen unb barüber entflanbenen ©treitigfei»

ten nicf>t arm, unb meutern jungen Ser9 l^evern fl«nd ^Vjuglic^ bas tob eineö

tiidjf geringen $ieiße£ in berfelben» .

*509* W",/.
ffttc. £eonttenu&

De Plinii et aliorum medicorum erroribus.

©djon einige 2Kutbma§ungen uber bie SDWdjgefdfje in bem ©efrofe*

1532»

0?tcofau9 tOJaffa*

Liber introdudorius anatomiae f. difTeclionis corporis humani. Veneti is,

1536. 4*

©inige S^ut^mafungen fur b«$.©augaberft)ftem»

1561»

©abriel ^allopta,

Obferuationes anatomicae. Venet. 8*

^n bem ^3ud;e de venis fommen einige ^ier^er gehörige ©tefien vor»

D a 1564,

*) T. 33anb. ©. 13. folgg. 35. u. 95. III. &anb. ©.5.

**) Gottlob Emanuel Lindner , de lymphaticorum fyftemate. Halae ad Salam,

I7S7- 8-

***) depart, c. h. praecip. fabrica et funftiouibus. Bernae et Laufannae, 1778.
g. Tom. L p. 292.

f) Jacobi Reziae Specimen obferuationum anatomicarum et Pathologicarum.

Ticini, 1784. 8- P* 42 - feqq.

>t) Valorum lymphaticorum c. h. hiftoria et Ichnographia. Senis. Fol. p. 3.
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1564.

25art(jolomauö (Suftac^u

©rfinber be$ Mch&ru(?gang$.

1565.

3* SojlöW^

De venarum mefaraicarum veteris opinionis confirmatione aduerfus eos qui

«hyli in jecur difiributionem fieri negant per mefaraicas venas. Venet. 4.

1626.

(EaSpar 2lfefi(u&

ton Cremona, Sjerglieberer jit Rabiei , entbecffe bie SWifdjgefdjje.

De ladlibus f. ladleis venis quarto vaforum mefaraicorum genere, nouo inuento

diflertatio, qua fententiae anatomicae multae vel perperam receptae conuelluntur vel

parum perceptae illuflrantur. Mediolani, 1 627. 4.

0einer ©rfinbumj unb SSemerfungen ift in (£utiffl?anE unb tTJajcagm oft

<£rrc>nf)nung gefrf)ef;en.

0te§t im fcTJangef,

• 'V ‘ t6z6.

SBcrnct BJolftncf.

De chylification^et circulatione fanguinis. Jen. 1633. 4 «

De chylo et fanguine. Jen. 1652. 4.

1627,

$(brmn 6ptaef*

De humani corporis fabrica. Libri X. Venet. Fol. Lib. V. c. 3.

0djeinf ton ben 0augabem auch fcfyon 0puren aufgefunben ju'fcaben, inbem er

ton einem rotf;en tfJlilcbfaft fprid)t.

..V
’ •• 1637, :i. •

i.

SWcoIauS (ElanbtuS Ja&ri De ^eirefc,

•©«5 bie SSXilchgefdfje mit in Dem ÜXenfdjen juerfl»

1638*

(Eoitrab dictor @djnetber.

^Jrofejfor ju $öiffen&erg , ber mit ^Beurteilung unb ©efe^rfamfeit fo tiefe

treffliche 23emerfungen jufommentrug*

De
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De Catarrhis. Wittebergae, ißfio. 4.

QSoti bcm ©infaugen be$ SKilcfyfafteö burd? bie Q3(ufat>evn unb ©djfagabern be$

©efrofes.

1639,

€aeciliu$ goh'u&

Sanguinis e dextro in finiflrum cordis ventriculum defluentis facilis reperta

via, cui non vulgaris in la&eas nuper patefa&as venas animaduerfio praeponitur.

Venct. 4.

1641,

3. SBafaeuS,

^rofeffor ju feiben,

Epiflola I. de motu chyli et fanguinis ad T. Bartholinum
, cum eius viri edi-

tione inflitutionum anatomicarum patris fui. Leidae, g.

©eine Briefe fielen aucfy im Hlmiget.

1647,

3o&. SSeölmg.

toon SDlinben in 2Be(lp()a(en; lehrte ju 9>abtw.Me Anatomie.

Obferuationes anatomicae et epiflolae medicae, quas ex fchedis Cl. viri a I. Rho-

dio feruatis Th. Bartholinus edidit. Hafn. 1664. g.

Syntagma anatomicum. Amfl. 1666.

jpctt fdjon toiel SSemerfungen toon bem 5Mdj&vu(?gange, unb ben ©tttigabern bee

SKifj, ber ieber nnb be$ 2)tögen$.

1649.

$eter ©affenbt.

De nutritione animalium, de venis ladfeis, de pulfu, de refpiratione , de circu-

latione fanguinis. — inTomoIII. de philofophia Epicurea. Lugd. gob-

4 V '

. s

1649.

Dfof SKubbecf.

©in ©djroebe, in ber ©efd)id)fe ber ©nugaberle^re befonberg 5eru§rar.

De circulatione fanguinis. Arofiae, 1650, 4.

Noua exercitatio anatomica exhibens ducflus hepatis aquofbs et vafa glandularum

ferofa. Arofiae, 1653.4. fte^f ciud) in Hemfierhuys melfe aurea.

0 3
Infidiae



i to (Bef tmt> S$ef$retfctutg fcer einfau^enten ®efa§c

Infldiae flrudae aquofls dutflibus Olai Rudbeckii a Thoma Bartholino. Lcidae
1 6 $‘b b'.

Epiflola ad Thom. Bartholinum , de vafis ferofis. Upsal. 1657. 13,
Defero eiusque vafis. Upsal. 1661. 4.

©einer iff fefjr oft in biefett SJdtiben roovben. SDie rcidjttgffen feinet

©cfyriftsn jlehen im fDamjet. A

1650,

ui
fOlorij Jpoffmantt.

^.VofVffor ju Tfltborf, ^tfnber beö 2iuelemingg<jang$ bet großen ©eftdi«

trufe mit tPitfimg.

De venis ladeis oculatioris aeui anatomicis decantatis. Altdorf. 4.

De ladis ex chylo flatu, tum naturali, tum praeternaturali, Ibid. 1673. 4.

- 1651,

So^nn ^cquet.

»on Dieppe, Sttifglub bet franjeftfdjcn tffabemfe bet SBiffenfdjaffen unb

bet parifer ^oculeäf,

Experimenta noua anatomica, quibus incognitum chyli receptaculum et ab eo

per thoracem in ramos usque fubclavios vafa ladea deteguntur. 4.

(Bref)t in Mangeti Bibi. anat.

Difl' anatomica de circulatione fanguinis et chyli motu. Parif. 4.

Noua de thoracicis ladeis DihC in qua I.Riolani refponfio ad experimenta noua

anatomica Pncqudi refutatur. — Parif. 1654. 4.

Letre a Mr. Carcavi touchant une nouvelle decouverte de la communication du'

canal thorachique avec la veine emulgente. 27. Mars 1667. et avec Ja veine caye

inferieure, in Memoires avant 161)9. Tom. X. '

Cntbed'te ba$ fogenannfe 9)flld)bekdltni{j,

1651*

9?at5oimel #(öf)tti6r*
' * *

• ,4 . t , r
.

.
*

.
t

*
.
1

(ebte ju £yforb.

Corporis humani disquifitio anatomica. Haag, $ob

1651.

SÖiKjelm jparDd).

Exercitationes de generatione animalium
,

quibus acceduqt quaedam de partu,

de membranis ac Jumioribus, de conceptione, bond, 4.

Jpier^r



fwnfcjtf#en $örpcr& m
^ierf>er geborf öudj Th. Bartholini de ladeis venis fententia Guiliel. HarveL

expenfa: ad defenfionem ladeorum, etc.

1653,

£fjoma$ 2$rtrtfjofmu$.

0n £)dne. (£met her beru£>mtef}en Bevgliebem* feiner 3eif, Mb *n

fdjidjfe bei (Baugabern feiner ^ntbecfungen forceful, ate aud) ber baraus eutflanbenen

€rreifigfeifen »egen f)inmdjenb befannf. Sr uttb feine <3d)uler adeln lieferten

biefer Atteratur faff eine ganje Q3ib(tctf)ef,

Anatomia ex parentis infiitutionibus omniumque recentiorum et propriis ob-

feruationibus tertium ad fanguinis circulationem reformata. Leidae, 1651. 8*

Anatomia ad circulationem Haruejanam et vafa lymphatica quartum reno-

vata, curante Ger, Blaßo, Leidae, 1673. y*

De ladeis thoracicis in homine brutisque nuperrime obferuatis Difputatio Re«

fpondente Michaete Lyfer. Hafniae, 1652.4.
Vasa lymphatica nuper Hafniae in animantibus iriuenta et hepatis exfequiae.

Hafniae, 1653. 4.

Dubia de ladeis' thoracicis et an hepatis funus immutet methodum medendi.

Hafniae, 1653. 4.

SMefe bret) (Schriften fielen im crbups , tThmier unb tllantjef»

,

Vafa lymphatica in homine nuper inuenta. Hafn. 1654. 4.

Defenfio ladeorum et lymphaticorum et dubiorum anatomicorum contra Riola-

num. Hafn. 1655.

Spicilegium I. ex vafis lymphaticis. Hafn. 1657. 4. Sp. II. 1C60. 4.

Refponfio de experimentis anatomicis Biifianis et difficili hepatis refurredione

ad Nicolaum Zas. Hafn. 1661. v

Diffi anatomica de hepate defundi nouis Bilfianorum obferuationibus oppofita«

Hafn. 1661. g.

Hepatis exautorati defperata caufa. Hafn. 1666. 8*

Opufcula noua anatomica de ladeis thoracicis et lymphaticis vans in unum vo-

lumen comprehenfa, auda et recognita. Hafn. 1670. 8>-

Hifioriarum anatomicarum centuriae VI. Hafn. 1654. 16 57 * 1 ^f* 1, 8*

EpiHolarum medicinalium a dodis vel ad dodos (criptarum Centuriae I\.

Hafn. 1663. 1667. 8-

De viis ladeis et de vafis lymphaticis cum Haruejanarum contra vafa lactea

objedionum refolutione.

ber Sammlung ber Briefe beö iDdwiet £orff.

©nigermaafjen gehört aud) nod) f)ievl)er eine frühere ©thrift beS :

2>a«I>olin
: G

Anatomicae Vindiciae Cl. V. Cafparo Hoffinanno Med. Prof. Altdoi no

aliisque oppofitae. Hafn. 1648.



i i i ©cfdjtc&fe uni) ®efc&retftuwj t>cr cinfaugenDen (Befdgc

25artI>oUtt ijl bon jailer, CrutFfbaiiE unb anbern ju §dufig bcmtff worben,

«(3 ba§ id) nod) 3n$a( : *-anS
ef9en büfer ©dwifren

,
^fljujufugen brauchte,

Sfte&vete feiner <Sd;viften flehen im Jtllanget,

1652»

3oljdnn m\ . Jg>ornc.

^Profeffor ju fciben.

Nouus dudus ehyiiferus nunc primum delineatus. Leidae, 4.

1653*

3>etn* ©rnjfail

tfrjf ju Stourn. •

Cor vindicatum f. de cordis officio et proxima ladis materie. Rouen, 4.

Lettre a im D. en Med. touchaut ia comioiffiuice.du chyle et de fes vaiffieaux,

qui le portent au coeur, eulcmble Ja decouverte de ia noble valvule et des obferva*

tionsfur l’hydropific. Rouen, 1656. 4.

1652.

3» ?iaref.

Abrege des nouvelles experiences anatomiejues des veins la&ees, refervoirs da

chyle etc. Touioufe, ft.

i6 5 V.-
s ,

•

— — Soli#.

jpier^er gehört <Tnii£fl?ant 1« 55anb, 32» tmb ^lumenbnd? Introd.

in hid. med. litt. p. 202.

1653.

3faac £att<er.

Hiftoriarum >et obferuationum medico* phyficarum Centur. IV. 12.

<£inb mit ©t'obaebtungen
|
beö Pecct* Z^orcU jugleidj f^rau$gegeben

worben.

9H<m Wrglcidje permit Thom. Bartholini Spicii. II. Opufc. p. 478.

1654. ,

- grancitfcuS ©lijjbn,

9>rofeflfor $u €am6ribge.

Anatomia hepatis, cui ad calcem operis fubjiciuntur nonnulla de lymphae dudi*

bus nuper repertis. Lond. g. >

©tefet im tTJangct.
6



)

Ui menfcfjttc&e» it&patf. iij

1654.

SOJmltn SBogbam

oug t>«r Sfteumarf , nadlet Bürger uni) ©tabtar^e ju 23ern, einer bev aflereifrig*

flen Anhänger beö Bartholin.

Infidiae firudae Bartholini vafis lymphaticis ab Olao Rudbeckia Sueco in fuis

dudibus hepaticis et detedae a M. Bogdan. 4.

Apologia pro vafis lymphaticis T, Bartholini a M. Bogdano contra infidias fe*

cundo feriptas ab Olao Rudbeck. Hafn. 1654. 12.

$arfe unb bittere ©treitfdyiften gegen ben betbienten jungen Rubbed?»

i 6 f 4 *

3. 2tfcibiu£ SOhuuav

De venis tam ladeis thoracicis
,
quam lymphaticis nQuifilme repertis fyiioge

anatomica. Genuae. g. y
' (Snfljdlt in ben 3ufdfen Urteile beö £icerue unb Riolan uber bie ©augabern,

imb ein 3eugmjj, bajj Slntou IDoUnetfi biefelben gezeigt £abe.

1654.

@tn Ungenannter. 1

Sebaßiani Akthophili ad Pecquetum venarum ladaarum thoracioarum iuuen-

torem epifiola.

»654.

0ibolbn$

Meflis aurea. Heidelbergae, 1659. g-

(Jine frühere Ausgabe fam fcf?on 1654. heraus. €nfhalf eine Sammlung bet’

©driften be$ Pecquet/ ©artbolin ,unb Rubbecf/ nebjf ben baffin gehörigen

Tupfern.

1654*

3dcob 3fta*f»

De liene, acc. va'forum lymphaticorum nuper inuentorum obferuatio. Het-

delbergae, 4.

? 654 *

Jpeinvidj bon ^ointdjeit.

(£in ©d/üler beö ^Bartholin.

^n ben ^Briefen an feinen tehrer
;
pergi, hiermit biefes britfen tBanbeS ©.28.

3uf. 5» Crufifbant’a einfaug. ©ef. 1655.



1

1

4 ©ef$ttf)tt imD t)cv ctnfatigenl>en ©cfage

( 165^.

(Tarl le SftoMe.

Obferuationes nouae et rarae de vafis ladleis mefentericis et thoracici».

Tarif. 8*

SDlan wrgleidje hiermit Thom. Bartholini Spicii. II. Opufcu!. p. 483.

1655.

S&ilfjelm be $ctumf.

Clypeus, quo tela in Pecqneti cor a Cl. C. le Noble collega fuo conjedä in-

fringuntur et eluduntur. Rothomagi. 12.

1655.

3senn (Haube De fa ©omm
ben Briefen an Den öartl^olm: erfragt an, ob bie ©ebärmuffer wo§(

©augabern (jabe.

’ ^ 1656.

^ofjatm ©ftfitfian Slgrtcofa.

3n ben Briefen beö Q3 artheltnö, £ier finbef man fcf;on ©puren patf>oIogifcf/er

31nrren&ung. SSon ben ^ranf^eiten b<?6 2Rild,>aberfyflemi?*

4656.

Sjjomaa £8fciWto»t.

Adenographia. London. 8«

0 tt’bt t» Mangeti Bibi. anat.

1656.

(Haube £arbt),

Dela monarchic du coeur de l’homme, des quatres humeurs et de leurs fouf-

ce», de l’ufage du foye, de vaiffeaux du chyle. Parif.

SDlon t>erg(eid)c flerunt Th. Bartholini Spicii. II. Opufcul. p. 486.

1656,

5. ^erntel #or|T.

^rofejfor ju Warburg , brauf barmRdbtifcber leibarjf.

Dubia de ladleis thoracicis, ap. Bartholinum.

Decas obferuationum anatomicarum et decas epiftolarum. franco!» 4*

Q3on ben ©augabern beö £erjen$,

16 y 8.



fgß menfc^fi'd&en Jt&eettf, . i<$

165’;.

(Beorge J0eg<t.

bött ^fyovtt. @in Tfn^änger £>eö Öartbolht.

De quidditate et m teria lymphae Bartholinianae, Äce. de eadem lympha <$o-

diorum virorum epiflolae. Hafn. 4.

DifT. de Hippocratis ortliodoxia in dodrina de nutritioue fetus humani in utero.

Acc. binae difputationes, altera de Democriti heterodoxia in dodrina fetus in utero:

ajtera de cotyledonibus uteri. Bafil. 1660. 4.

,Q5on eigenrhömficffen SOIifcfygefdjkn ober ©augabetnun bet %»bdfc§iiur unb bem
SHufrerfucfyetu

1659,

grmij 0 i)l\>iuö t>e fa 53oe*

bon ^anau, berühmter $>rofeffor ju leiben. (Sv mar ©fiffet einer neue«

practifdjen ©cbuJe, trug fefjc viel baju bep, ba§ in bem ^ranfen^aufe ju leiben fleißig

patfwlogifcbe ©ectionen gemad)f würben, unb war einer mit non ben erfien 93evf£etbii=

gern beö Kreislaufs bee fSluts?. ©oll fcfyon 1640 bie ©cugabern btt Jebev entbecfr £>aben«

De^chyli a faecibus aluinis fecretione atque in ladleas venas propuifione in in«

teflinis perfeda. Leidae. 4.

De chyli mutationein fanguinem, circulari fanguinis motu et cordis arteriarum

pulfu. Leidae, 1659. 4.

De yafis lymphaticis et lympha. 1661. 4.

SDie fi;mp§e fep t^eifs fauer, t^eilö flächig,

1659.

fubtvt’9 t»e 33Ü3.

€in ^otfanber. (Ein unberufener ©d)rif(fMer, ber $u fefjr biefen <8tret*

(igfeiten ©elegenfjeU gab, ©eine ©dfe fi;tb laugh wiberlegf unb befcurfen bafjer uc-st

neuem feiner (Erwähnung, Tlucfy ifl feiner in biefen bm; l&an&en wiebet§olren

malen gebad)t worben,

Refponfio ad epidolam Tob. Andreae, qua offenditur verus ufus vaforum ha-

denus pro lymphaticis habitorum et hifloria memorabilis, quae audori occafione

baifamationis potiffimum Lövanii evenerunt. Roterod 4.

Epiflolica DilLertatio, qua verus hepatis circa chylum et pariter dudus chyli»

feri hadenus didi ufus docetur. Roterod. 4. ^

Kort berigt van de v/aar fchouwinge van 1. Horne en op de aanmerkingen vaa

Paul Barbette. Roterd. 1660. 4.

Refponfio ad Admonftiones Jo. ab Horne et ad Animaduerfiones Pauli Bar~

bitte in anatomica Bilfi^na Interprete G. Buenio. Roterodami, 1661. 4.

Specimina Anatomica. Interprete G Bmnio. Roterodami, 1661. 4.

3ff bie ©ammlung aller feiner ©dmften»
3 1659.



1 16 ©efcftic&fe tint) 33efc6rei6uiig tier emfaugett&en ©efage

1659.

5S3aIf{ja- ©f)arfefoit.

Natural hiflory of nutrition, life and voluntary motion containing all the dilco*
veries of anatomifts concerning the oeconomy of human nature, methodically deli-

verd in exercitations phyfico anatomical. Loud. 4.

Lxercitationes phyfico anatomicae de motu animali. Am fl. 1659. ia.

(£r bebiente ftd) bet* ©ntbcefungen unb ®erfudje beS ^ecquef, ©avrfjolin unb
QBalaeuö jur ©rflärung mehrerer phpfioloatfcher 0d|e, unb bewarf ben lauf be$

Sttilcftfafrs naefy ber lebgr fjin»

1660«

Litton £)cuftng.

^rofeffor 311 ©roningen.

De nutrimenti in corpore elaboratione, de chyliflcatione, fanguinificatipne, de*

puratione alimenti, fpiritibus. Acc. appendix de chyli motu et de admiranda ana*

tome Biifii. Groning. ia.

Oeconomia animalis in quinque partes diflributa. Groningae, 1660, i a.

•^ierinnen mefjreres gegen ben t?an ne «jur 93err§eibigung be$ be 23i($»

vjji-: I660.
,

'

V

3foco6 be 23acf.

DifT de corde, «1 qua agitur de nullitate fpirituum y» de haematofi, de viuen*

tium calore. Rot<?rodam. ia.

©egen i
c
n fdjrieb ^fjomaö 33art§o(in in Spicii. I.

1661.

3o&Atm SR{jobitt&

Mantiifa anatomica ad T. Bartholinum. Hafn. g.

1661.

Ofof SSorricfj.

53rofe(for 30 .^openfjagen unb ein Bd;iUer be$ 23avtf;oIiti.

3n ben Briefen an feinen leerer,

Q5on bem jperabfleigen be$ ÜHildjbrUmgangs in bie SMutaber, unb gegen ben

£ubivig be

1662.

Sftcotaue 0tenomö*

©in $>dne, unb ebenfalls ein 6 d;ulev be$ 23artf?olim QSorjugficf) ein

borfreff(id)er 3^ßfoni,

Obfer-



t>e£ mcttfcftfi’djen £6rpet$. 117

Obferuationes anatomicae, quibus vara oris, oculorum et narium vafa defcri-

b u'ntu r, nouique faliuae, lacrumarum et muci fontes deteguntur et nouum bilfii com-
mentum rejicitur. Leidae. 1 a.

©r fa i£> eine ©augaber in ber OLifenpofe, betätigte bie ©egemvarf ber klappen

in ben ©augabern, unb beroiep ben lauf ber iptnphe unb ipre ©erinnbarfeit burdj

33erfud)e. Sftad) Sait^olina ^eugnip foH er aucl; ©rfdpe ben ©augabern d^nlicf)

in bem 2(t*ercjefTecf>te be$ ©e^irnS gefe^en fjaben,

1664»

23ernf)arb (pwafrce.

Querelae et opprobria ventriculi f. profopopaeia eiusdem naturalia fibi vindi-

cantis etc. Amft. 12.

©egen bie EKeforption be$ Sttilcbfafts burdj bie SMutgefdpe be$ ©efrofes,

1665.

$viebrid; SKupfc^.

Dilucidatio valvularum in vafis lymphaticis etladeis: cui accefferunt obferua*

tiones anatomicae rariores. Haag. 12.

©r betätigte gegen ben fcc £>\[e ebenfalls bie ©egenroavf ber QSalbeln in ben

©augabern.

De fabrica glandularum in corpore humano epiflola refponforia ad Herrn. Boer-

haave. Leid. 1722. 4.

Q3on ber ‘Sranfubation unb ber ©tructur ber ©efvbsbvufen.

1665,

Ssofjann ipeinvid; fenili,

5>rofejfor ju Kopenhagen,

Anatomiae hilfianae anatome. Argentorati. 8*

Q3on bem verfebiebenen ©efcbdfte ber Sttilcbgefape unb ber 23futgefape beS ©e*

frofeS. ‘£)ap biefe nicht einfaugen, unb bap bie ©augabem bes djalfeö mit bem

SKUcbbruffgange fiep vereinigen.

Ad dubia anatomica I. lac. Wepferi refponfio.

• ÖÖUberum bavon, bap ben S9Tild;gefäpen bloß ein ©infaugungövermogen sufomme,

1 666.

©evfirb 35la,jtu$.

^rofejfor ju 2(mjTerbam.

©ab baS Syntagma anatomicum I. Veslingii commentario atque appendice

audum 4. heraus. -
f\ , , . , ,,

TUfo in biefem Anhänge von ben ©ntbeefungen unb bamaligen ©tretttgretfen über

ba$ ©augabevft;pem*

3
1668*



1 1 s ©efiti^fe tint» ®ef#mf>uitg 'tor einfaugetiDcn ©cfdge

1668 »

Sterner De

son £>e(ft, au$ tier Sd)ul$ De6 <£plvtuS.

De virorum organis generationi inferuieutibus, de clyfterihus et de vfu fiphonis

m anato ni ia. Leidae et Amfterd. 8 *
,

De mulierum organis generationi inferuientjbus. Leiclae, 1072 . 8 *

1669 .

SKidwd goroer.
'

'i .
-

Tr. de corde, item de motu et coiqre fanguinis et chyli in eum tranfitu.

Lond 8 *

un tTJanget*.

1672 .

3fBranb m\ ©(emer&roerf,

^rofeflor $u Utrecht.

Anatome corporis humani. Ultrajedt. 8 -

$on Der ©erinnbavfeit Der U;mp§e an Der iuff,

1672 .

Sofjatw SRicolaitf

De purgantium medicamentorum facultatibus exercitatio noua. Leidae et

Amfl
Wenber Sontructilitüt unS SRttjbovfrU ter ©nugoSem uni) Dem giubvingett

tev f>i#giermi<td tu tie ttUUdjgcföjje unt> «lutgefdj» »« ©efcefes.

1674 .

Johann < 3̂eor<^e ©rttbel unD Jjoljartn ^)aDr(an 0lcDogtt

De duäu chylife.ro Peecpuetiauo, Jen. 4 »

1675;

3oß<mn SRurftltij3 *

©in Surfer ,
welcher aud) in feiner «aterffabt eimn anatomifd>en £*rfaai

"*aU
Exuerimenta anatomica de chylo et Me, lympha et faiiua ,

humoribus, in

corpore noftro circumfluentibus ;
bile, excrementis bdiofü, fangutue et rehquts hu-

nl
°Ta*m^manatomicüm C-dauis medicinae pandens experimenta de humori-

bpSi ct laais ,,atura - T 'suri ’ ,695 -

De fanguinis et lymphae natura. Tiguti, 1 9 (>

*

iCiCk



U9mcnfc^lic&cit Mvwvti.

167 6.

Caspar 35artl)olmu$.

©ofjn teg ^omaö Q3art£olin.

De diaphragmatis (Irudura noua. Parif. 8.

SDap t>ie SDftlcbgefäpe manchmal aucf) Ipmpfje führten.

De oeconomia corporis humani exercitatio anatomica. Hafii. 1678. 4.

©ie Stoppen ter ©augabern fmtten feine gvöpe ^raff, um Slßiberjfanb leijlen

ju fonnen.

Devia alimentorum et chyli in corpore humano. Hafn. 1700, 4.

1677.

-Softftnn ©onrab

De glandulis i’nteftinorum. Scafufae. 8»

1678«

£eonf)mt> Sapttt.

Les adminiflrations anatomiques et la myologie. Parif, 12»

<£ra>ci[)nf ©augabern beg ©e^irng,

if>78.

3of)ann ©tim'd ©ovjletn

De ducflu thoracico chylifero. Marburgi. 4.

1679.

Sodann 6roamma*bam,

©in üuperfl gefdjicfter unb gebulbiger 3erg(ieberer bet ffeinffen <mnfomifd)en

©egenffänbe, ©rftnber ber SBadjämaffe, ber ficf) um bie 3oofom 'e 3nfe^cn

befonbetg vuJrbienf gemacht £äf.

Tr. phyfico- anatomico -medicus de refpiratione vfuque pulmonum. Leidae,

1C67. 8-

©tef^f audj in Süftöngetg QMbfiotfjef.
. p

•

'

QSon bem laufe ber Ipmp^^ un$ ber $D?i(d)fhft burd) bie $23lufabern bcg ©ej

fvofeö eingefaugt roerbe,

it>8o,

Sofjann 33oIjrt.

©inn* ber-berbienffttoflfTen iefjrer in ber #rjnet;funbe auf ber Umperpfüf feipjig*

©in 3'reunb beg tTialpigt>i.

Circulus anatomico - phyfiologicus Hue oeconomia corporis animalis. lüpf 4.

3n biefem lepvbucbe iff befonberg im 1

2

. unb 13 , Kapitel Pen ben ©augabern

unb i^ren ©efd;dfcen bie SXebe, meift nad; Ulalpigl)»,
i6go.



i2o ©efrt)ic&fc tmij SScftfjMiüung feer etnfaugenbcn ©cfa'fse

1680,

Cous f. hippocratica praxis. Ulm. 8«

SSon ben ©augabern ber leber»

1680,

^eter »au »eu 23o|c&,

De lympha. Leidae. 4.

Sluton 3?ucf.

toon .ftarberropcf. ^rofcjfor ju Selben, ©r erleichterte ba$ ©fuMum her

©augaberleln'e ungemein, inbem er tie ©augabern mit D.iucfftiber anfüllte. ©t feil

fid; auch ber iuftpumpe bebient £aben, um fie ben klugen bor^üfltüen.

©er grofbrittanifdjen ©ocietdt ber iEBiffcnfdjaften lieferte er i 6 fca 55eobad>fun*

gen über bie ^nfertion bet ©auggbern in bie Sölufabern.

De dudu faliuali nouo, faliua, dudibus oculorum aquofis et humore oculi

aqueo. Leidae, I <>8 5- 13 .

Defenfio duduum aquoforum. Leidae, 1691. 8*

Sialographia et duduum aquoforuin anatome noua audior et emendatior.

Leidae, 1695. 8.

©tefpt im tlltwget.

Adenograpliia curiofa, Leidae, 1691. 8-

©tef)t auch im tTlanrjet.

©r lehrte, bie ©augabern entflonben auö ben ©chlagabern aus einer bajttnfdien

betrüblichen SMafe. ©r befchrteb bie einfA^renben unb ousfiibrenben ©augabern, if>re

klappen, unb fanb fie fafl in allen ©feilen beö menfd)!id)en Körpers. ©einer ift 31t

oft in tiefen brei; ^anben ©minting gefd;e&en, als bajj ich nod) twitlduftiger

fei;n bürfte.

1682.

©ovneliuS ©fafpavt v>an bev £Bief.

ton Jpaag, unb aud) practtfdjer Tfr^f bafelbfL

Obferuationum rariorum medico anatomico chirurgicarum. Centuriae. II. 8-

33on ©augabern ber tiefen ©arme.

1682.

#8ilfjelm 3ftit$gra»e.

JJn ben p£i(ofop§ifd}en $ran$actionen ber gro§brittanifd)en ©ocietdf.

i 683 .



121tttcnfc&Itc&vn ilerpn’d.

. 1683»

-5>emric§ ?Did6om unb 3o$anti ©aMef 0cf;mtebf.

De valuulis feu membranulis vaformu earumque flrudura et vfu. Helmft. 4.

1683*

3iremia$ fog.

fhofeffov ju $Biffenberg,

De natura glandularum in genere. Witfeb. 4.

©tefjf in beg Jperen bon £aüev8 anatpmifdjen SDifletfationen. Sr gehört mit

ju benenjenigen, weld;e ©augabem be$ ©cfjitng gefeiten haben wollen.

1683.

Sofjantt ConraD SBrunner.

€in ©djweijer. ^rofegor ju J?etbe(berg, brauf ieibarjt orn ipfdljer Jpofe.

Sin r>otfreffiid)cv ^ergliebem.

Expei imenta noua circa pancreas, accedit .diatribe de lympha et genuino pan-

creatis vfu. Amft. g.

£>te Ipmpf)? laufe nu$ bem ganzen Körper inboö 2tti(d)be$d(fmg $ufammen, unb

bon ifjter ©tfd)tfffen£ieif.

De glandulis in duodeno inteffino detedis. Heideib. x (>87 - 4.

©on ben SSurjefcn ber $fti(.d)gefpjje.

De glandula pi,tu taria. Heidelberg. 4.

©on ben ©uugabern bet* großen 0§rmbrtife. ©ie ^itutfatia ftp eine ©aug-

aberbtufe, burdi welche bte ipmpfje be* ©ejjijrn* buvd; wnftdytba.re feine ©auggefdfje $u

ben ©lutabern geführt werbe.

< i

16 83-

©untf)cv Sfjriflopf) 0dKllfjammtr.

Iptofcffov §« 4?elmjl«bf ,
^ena unb ,$uleff $u tfiel.

De lymphae ortu et vaforutn lymphaticorum caulis. Helmfh 4.

©tobt im Vllanget.

3n ber £)i|T. bie er unter lX>e6el de voce eiusque effedibus. Jen. 1677. 4. pep*

t^eibigte , befinben fid) bie ©uugabern bec *uftr4§re befdjrieben.

\
,.'y '

:
: #.*.

, ,

' ’

1684.

Carl ©refiucouvt.

Sin §r«n$ofe. ^rofeffor 311 leiben, unb Server flößen 23oerfraat>e.

Experimenta anatomica ex vifcerum fedionibus petita, edita per Erneßum Gott-

frid Heyfe. Leidae, 12.

3uf. ju (TcuiffbAnfs einfaug. (Bef. ü Wiel
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S5 if[ t>ovfreff*jc^e Q5emerfungen , bie ©augaberle^re ange§enb, befonbers bont
loufe bet* h;mp(;e, burrf; 9Serfud;e beffdtigt,

<£tehr im tttonger.

1 6 8 5 *

f8etnb.orb Slfbtti unb @u{hp £Damef £ipftoerp.

DilT. de poris humani corporis. Francof. ad Viadr. 4.

£?on ben 2ibjonberungen. ©ie gefjovf cilfo mit 3ur Uwerfud;ung ber $e §re bon ber

'Sran&fnbafion.

1686.

%\ tebrtcf) @d)rabcr.

Lympha et glandulae pathologice coxifid eratae. Helmfh 4.

1636.

% m*.
Spirituum cum lympha connubium. Witteb. 4.

1687*

^ofjanti

93 rofeffoi* 311 Tübingen unb ieiba^t am wurfen6erger Jpofe*

Difp. de vaforum lymphaticorum adminiflratioiie. Tubing. 4.

SSefdjrieb fd;on bas 3D7 ild>be§d(fni{? gan3 bortrefflid;. 33on"©augabern in ben

®ftj>irn£6len.

©fe§t in <$aUa’$ SDtfpufationSfammlung*

grancidCus 3t)Pdeu$.

Fundamenta medicinae reformatae phyfico- anatomica. Bruxellis, 8*

©dtcn me(jr«re gute S$emerfungen uber biß 23efd;affen§eit ber lt;mp§e unb i§re

S^ufbavfeie fur ben Körper.

168g.
.

Marcete fOftifptgljt.

93rofeffor 31t Bologna, unb mit ^orefl ©tiffer ber 21fnbemte bei (Etmenfo

3» ftfovenj. (Sr bebiettfe ftd) maimidtfalfiger ^unfegriffe bet; feinen 2(vbeir«n unb befon*

berä bcö eben erfunbenen QdergvoficnungßglalVß, unb babev imtevfucbte er befonberS

enifig bie feinere ©fhiftuv ber (Singeweibe. 2lucl; feiner ©rufent^eovie wegen befon*

berß beudyuf, unb einer ber erfeeti Sß.erttyeibiger ber (Soeluttonor^eorie.

De glandulis conglobatis. Loud. 4.

Opera pofihuma. Loud. 1(197. §ol.

1691.
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1691.

0ticf)ait) (Sent*

Epiftolae medicinales variis occafiombus confcriptae. Load. 8*

2©tü ©efurnfaugobevn überhaupt-, unb aucT; bergleiefjen, m\$)i mit best 0evudj$*

tievben fortliefen, gefe^en f^aben,

1 69 T*

Sofcp^

De lympha. Utrecht. 4.
- 1 •

1692.

Mort§ toon 0ieto<?rf)orff.

©in ©cbüler beö Hud6 unb g3vofeffor |u $cusg.

De motu bilis circulari eiuscjue morbis. Leid. 4.

1692,

^oljmm toon 0roavt>f.

De diftributione chyli. Utrecht. 4,

1693.

^3f)tlipp s8erfjet)en.

93rofeffor $u ioroen, begannt: burd} ein cfofftfdjes fefcrbud?.

1694.

^oftami ©rnjt 0cbaper- unb ^oljann 3aco6 SOoebeL

Valuularuin vaforuni iadeorum ,
lymphatiorum et fanguiferoram dilucidatio.

Roflock. 4 -

1694*

g>etcv ©fjtrac»

^vofeffor ju Montpellier.

Mon *ergleid>e permit bie 50, Seite biefeö brtffen SJanbefL

1695,

. fy 5Kibfet>

Anatomy of the brain. Load. 8» .

©rrca&nt ©augabern ber Tlbergeflecbfe beg ©eb.uwL

1697.

01m 3äco&Äu$' unb 3ac. f&Jft

De chylificatione.

a ? 1697.
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l697-

©re§e' unb £ubn>tq £emert).

E. proxima, qua corpus alitur materia chylus. Parif. 4,

1697,

©ottfneb SBibloo.

9>rofejfor $u Reiben*

Tabulae c. h. magnae.

Vindiciae quarundam delineationum anatomicarum, contra ineptas animaduer-
liones Fr. Ruyfchii. Leid. 4,

Exercitationes anatomico. chirurgicae. Deca,des duae. Leid. 170g. 4.

SDflji bie £pbatiben au$ verjfopften ©augabern ernfKinbem

1698.

59i((Kim Mpliu$.

(£in ©chtifer bes £>iWoo»
De glandulis. Leid. 4.

naljm Muöfelfafern unb eine ibole in be« jufammcngerollfen ©rufen an,

0fe§t in fallere anatomifcpen ©iffertatienen,

1700,

3<Jco6 9?fjein(joto SSSaqner.

3n ben adis litt. Mar. IJalth. von ©augabern am Jpalfe,

1700»

^afcoli.

II corpo umano. Perugia, 4. — Venetiis, 1713. 4.

©in roenig befannter ©chriftfWlev,. welcher aber vortreffliche tfnmerfungen Aber

bie ©augaberbrüfen unb bie ©efchafte beö ganzen ©augaberfpflemö ^ufammengejTettf

$af. habe if?n iu tviebet^olfen malen in ben 2lnmerfungen $um £vuitfl?a»ll

benubt, befonbers L Söanb. ©. 79. unb ©, 114.

1705.

fKapmunb 93ieuj[en&

§)rofejfor ju Montpellier, ber fid) auch um bie^evvenfehre fo verbienf

gemacht f;at.

Nouum vaforum corporis humani fvHema. Amfterd. 8-

93on ben fogenannten mutf)ma01icben nevro-lpmphatifchen ©efafjen, berer in

biefen tauben
, befonberö ivieber im bvittm ©,~88* u.folgg. fo (jauftg ^rrod^nung (je*-

fehlen ijL

Diir.
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Dilf. anatomica de ßrudura vteri et placentae muliebris; prodiit cum P. Ver-

heyen fupplemento anatomico, Colon, 171a. 4.

2?on ©auggefdpen in bem 2)iutfetfud?en.

1705.

Stufoti ^'ftccjiont.

DifT. epiflolaris ad Lucam Schroeckium de glandulis conglobatis durae meningis

humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam matrem perdudis. Romae, g.

Diflertationes phyfico • anatomicae nouis experimentis et lucubrationibus audae

ct illudratae. Romae, 1721, g.

1706.

Wilhelm t>eg 3?otie$.

Lettre de Mr. der Nona a Mr. Guilliehnini. Romae, g.

93on tflatcfyettiö mufhmaplid;cn SOlildjgefdpen, rceld;e $u bem HKucfen*

marfe gr^en füllen,

1706,

2(nfon SOtarcfcefti.

3 1’ bem eben angeführten Briefe. ©r behauptete/ eg giengen bon bem SDUldj*

bruffgange her ju alien ^^eilen, unb aud) ju bem ©eiirne unb Dlucfenmarf, ©efdpe,

n>eld;e Ü)lild;fafr führten.

1707.

3o8fum Suavia fmicijt.

Jeibarjtbeö Siemens beg ©ilften, (£ben fo berühmt, als mty*
haft gelehrt.

De fubitaneis mortibus. Romae, 4.

QSon ©augabern im ©ehivn.

1707.

3acob £)röcfe.

Anthropologia noua or a new fyflem of anatomy deferibing the animal Ofi-

eonomy etc. Lond. g.

1708.

3acob $eif,

SDev bekannte ^afromathematlfev. N

An account of animal fecretion, the quantities of blood in the human body

and mufcular motion. Loud. g.

171 1.

Johann TD?ct-^

(Ein franjoftfdfer; Tifabemifer unb ft^r feiner 3erglieberer,

Ü 3 Proble*
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Probleme* de ) byAgue; i. /1 Ja generation du fetus depend de fa nourriturc
;

a. filya entte Jui et la femme une reciproque circulation. Si le Fetus fe nourrit
d une poition du lait de la matrice ou du fang de fa mere, b’il fucce le lait fup-
pofe — — — a Paris, 4.

Q3on ten ©nugabern bev ©ebdrmufter.

8
’

erncv in einem Briefe on Pacchioni bon ben ©augabevn bcß ©e§ivnö, 0.

Differtationes Cel. Pacchioni. Romae, 1721.8.

* 7 li.

Sfafjann

^refeffor 511 ©trufifnirg. !

Noua encheirefis dudus thoracici. Argent. 4.

©i* fefn'te burd; bie D?ievenfaugabern beu Sftildjbuiflgong futten,

1711.

3wt>ri$ JpeloctutS.

De chylofi. Leidae, 4.

> 1712.

©icjof.

Journal des Savans.

Sßon ben klappen ber0augabevn.

1712.

5(ttcju|ltn ^riebucf) #$olffjer.

©in bevbienfbofler iefn-er bev leipziger Unibetficdt unh chi fJeijgigev Bcffilietieyev

feiner 3c< f*

1). fecretione animali. Lipf. 4. ,
t

QJon ben Ipmpf)nfifd)en Tlrferien.

De dudu thoracico bipartito, veha bronchiali finiftra et inferiore , arteria he.

patica luperioris mefentericae fobole, Lipf. 1731. 4.

1713.

Sofjamt Antoni.

©in ©cfftfev beS iDtiberney,

Ifreuis nvanududio ad hiAoriam anatomicam corporis humani. Venet. 1713.4.

Opufcula medica et phyfiologica. Genev. 1738* 4 *

Sßon bep ©cuigabern her meinen \$irn§auf.

17M.

^ofjann S’IDolpfj 203et>el.

De valuulä venae fubclauiae duclui thoracico impofita. Jenäe. 4.

1714.
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1714.

Sofjann 0igmunt> #ennmger.

^rofeffor $u 0tra§burg.

De mefenterio. Arg. 4.

einer beut(id;en unb bortreffiidjen 2(bbi(bung ber CWidjgefdfje unb beg SJlifdj«

btuf?gangeg.

I7U»

!3o6ann 0amuef Bevger unb ©ottfvieb floate.

De tranfitu languinis per vafa minima. Viteb. 4.

1718*

gfie&ridj £offmatm.

©er bevuf)infe (jaöifd;e Jefjrer unb (£o((ege beg großen 0!taf>l/ ein 2(n§dn*

ger ber med)anifd>en @efte.

Medicina rationalis ec fyflematica. Tom. I. Philofophia corporis humani
viui et fani. Hal. 4.

9J?an bergl. hiermit (Cvüifffeanff I. 115»

1718.

Jpet'rmann Berner (Engelbert bon ‘JSefJfjobdt.

De angina ex ob/lrudis glandularum thyreoidearum lymphaticis vafis deduda.

Lemgowiae, 4.

1 7 1 9»

3oJ«nn §3apti|?a SKorgaam*

0n ©djufer beg ©alfalra , ^rofeffor ju 9>abua , einer mit bon ben bor*

jftglidjfTen Bearbeitern ber patfjoDgifcben uiatomie.

Aduerfaria anatomica. Patav. 4.

I7 3 °*

£Ktd)<U’t> £)a(e«

©tefer befdjreibt in ben p&i(ofopf)ifd)en Srangctcfionen bte ©augabern beg £o(feg,

wefd)e fid) in bie ©roffelbfofaber enbigen, aud) faf; er biejenigen, n>eld;e bon ber

Bruftbrufe fmforomem

17210

9(rent ©anf,

@in ©d)iiler beg 2Ubin ,
ber nad) bejfen ^rgliebevungen einige Be*

fdjreibungm lieferte.

De receptaculo et dudu chyli. Leid. 4» r

,

©ie
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£)te TIbbitbung fjierbet? misbitligef 2Ubin.

Impetus primi anatomici ex luilratis cadaueribus nati. Leid. e. a. Job

1721»

JpeloeuuS.

ben Memoires de l’academie des Sciences.

(£r fu^vt cucf) einen geroiffen Hemcicoiltf on.

bergt. permit unfern Griffen '$3anb ©. 76.

1733,

9l6ra(jam S3ater.

$>rofeffor $u SSMffenberg unb ein Sduitev bcS SluyfcJ;.

Vafa ladlea in cadauere feminae vifa. Witteb. 4.

(Sr roitt nod; nad; bem jroolften $.age bie SiKUc^gefdpe uon SDfttdjjhft ftcc|enb

gefuuben §aben.

1722,

$errnumn S&ocr&flcw.

(Sin tarnen, alten Ttcrjfen befannt. (Sein fearer roar 2>re!incottrt/ fei«

©d)üter jailer
f

unb mit if;m fajf alle »orjuglidje afabemifdje icfjrcr uttb auöubenbe

Tlerjte bis über bie 9)Iiffe biefes 2(a£r£unberf8 §>nöuß. 0eine QSerbimffe uiu

fiologte, $at£ologie unb fragte, ftnbcn faum if)t«J ©leiden, fo i)iel QSerdnterungen

jpdfer^in fein 0i;|lem aud; gelitten §at unb §at leiben muffen. SSteroeilcn baute er

^u biel auf bie 53eobad)tungen anberev.

De fabrica glandularum in corpore humano ad Fr. Ruufchmm Epiflola.

Leid. 4 *

Jpier bevf^eibigef er befonberS tlVJpigl?i’0 0d|e gegen Stopft

1733.

Stfogtiej.

Anatomie de 1’homme en abrege, a Paris, cap. 8«

$Jlan bergt, permit (Eruit
!

f^»anC I. 0 . 1
1

5

,

1724»

(TromtoeÜ Mortimer.

De ingreflu humorum in corpus humanum. L. B. 4.

(Sr pertljeibigf bas (Sinfaugen burefc öie votiert 23enen in ber Jpaut,

r
«* 1

~ 1724.

2$euebict 0tetjcftn.

Tentamen medicum. Bafileae; 4.

Qßon ben ©augetbern ber ©ebdrmufter.
1734»
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1734,

©eorg ©aniel ©ofcfjn%

©in ©fa^ianet unb ^rofeffor ju Jpalle.

De dudu faliuali nouo. Hal. 4.

Won ben ©augabern ber >$unge.

1725,

Sojann ©eorge ©stelrn.

De adiotie glandularum mefentericarum retardante. Tub. 4»

1736*

Socob JpO&M$.

De circulari humorum motu in oculis. L. B. 4.

1736.

^ofjamt ©eorge ©itbernot.

3» bftt Commentariis Acad. Scient. Petropolitaaae. Tom. I. 173ft.

üftan nergl. £rui£ffy)n£ I. SSanb. ©. 185* tTJafcacjm II. S3anb. ©. 3.

1727,

govtiij dpeiffev.

©in geborner J-rrinffurfer, ©ejuler beö Huyfd> unb ^Profeffor ju 21ftorf

unb .^elmfhibf. ©r nerbani? bie ^ennmiffe eines Anatomen glücf lief; mit ben 2?or*

griffen ber <£f)iruvgie.

Compendium anatomicum. Norib. 8*

Unb in ben Adis Natur. Curiof. Cent. II. et VI. bon ben ©augabern bev bun*

nen unb biefen ©arme.
* 1738.

$><ml ^tei’on^muS 33mmt.

Efamine d’alcuni canaletti chiliferi chi del fondo del ventriculo per ie tonache

dell’ omento fembrano penetrar nel fegato. Milano, 8«

Riefen fiifjrt aud? tllafcagni an.

1728*

Solemn ?lnbvead

$rofefior ju (Erfurt. -

De chylificatione integra et laefa. Erford. 4,

1730.

^ofrmtn griebvid) ©a§e6ofjm.

€in 0d)uler bes UDinelott?/ naef^er 9>rofe|for $tt $alle. (Einer ber fein*

flen 3erglieberer feiner

3uf. ju CruitfbanFs cinfaug. ©ef. De
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De differentia fetus et adulti anatomica. Hal. 4.

SSon ten ©augabevn be$ 9ftagen$.

1731.

$Ba((eriu6 unb fKoferi*

De exiftentia vaforum abforbentium in inteftinis. Upfal. 4.

y 1731 *

9icumt.

ben Commentariis de Bononienfi feientiarum et artium inftituto et acade-

mia. Tom. I.

©r trieb buvd) ben 3>ucf 2Bajfer in bie ©efdfje beö ©efvofes.

* 732 .

3faco6 $5emgmt$ 5ßm61ow.

tiefer Befcf)rie6 juerff bie ^fpeile beö menfcfylicfyen Körpers in i§ter fege unb 35er*

binbung mit bamate moglid^flev ©enauigfeit.

Expofition anatomigue de la flrudure da corps humaiu.

35on ben ©augabem ber ©ebärmutter.

1732.

Sr. 2tefep() £>utimifb.

ben Memoires de i’aead. roy. des Sciences bOtt ben 3>a£ren 1732,

1733 . *73 5 -

1732 .

0amuef £(jeobor duelmaty.

De venis abforbentibus. Lipf. 4.

1736.

Sronctfcuö 9?id)of$.

Compendium anatomico oeconomicum ea omnia comprehendens quae ad cor-

poris humani oeconomiam pertinent. Lond. 4.

33on ben ©augabevn bes SKagcnS.

i 73 ^.

Siofjann 3acb<ma$ 93effdje.

Sylloge obferuationum anatomicarum. Hal. 4.

©te£t auch in Maliers ©ammlung miatoniifcber ©tmtfcfmften. C£nf(j«lf nu§er

vielen attbern bomeffiid;en sSemerfungen aud) einige uber bie ©«ugabem beö ©eimnS
unb be$ Tlugeö.

1738.
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1738 .

^ofjatm ©ottfrieb SSrenbef*

33röfeffot ju ©ottingen.

De chyli in fanguinem publico priuatoque commercio per venas mefaraicas

non improbabili. 4.

©e^orf befonbers mif ju bent betufjmfen ©treif in biefer SDlaferie»

SOlan toergh hiermit <£nii£f(?an£ I. ©. 1 8. unb folgg.

1738.

tlbrafjam ^aaum 23oet‘fjaapc.

Perfpiratio dicfla Hippocrati per vniuerfum corpus anatomice illuflrata. Leid. 8.

- 33te( toon ©augabern ber Jungen, beöCOlagenß u.f.ro., unb auperbem e6enfaöö über

baö ©infaugen ber rotten Svenen, über melden ©egenjlanb neuetlid) fo toiele ge*

fd?rieben £aben.

1739 .

<£fjrtftam ©oftiieb £ubro($.

De cuticula. Lipf. 1739 - 4 *

Q5on ber ^orofitdt bes £)berfjdufd;enö. 5Diefe unb bio fofgenbe ©iff* fle§f in

jailers ©amml.
De arteriarum tunicis. Lipf. 1749. 4.

©intge ^enmfungen toon ber gefd§reid;en Jpauf ber ©djfagabern.

De glandularum differentia. Lipf. 1740. 4.

De humore cutim inungente. Lipf. 1748* 4 *

23erüf)rt in mehreren Paragraphen bie Je§re toon ber ^ransfubafion.

Infitutiones medicinae clinicae. Lipf. 1758- 8 *

©e^orf hierher, inbem ber iSerfnjfer fur bie bamafige fcbon fe£r genau bie

morbos fyfematis ferofo- lymphatici jufammengefWlt fjnL

De celeri corporum incremento eauffa debilitatis in morbis. Lipf. 1760. 4.

De celeri corporum obefitate eauffa debilitatis in morbis. Lipf. 1760. 4.

3>n bepben ©driften iff bie Siebe toon bem TinttyWt ber £t;mp§e, ber ©augabern

unb ©augaberbrtifen an ben errodf)nfen ^ranf^eifSerfcbeinungen*

1740*

Litton ^Mjtlipp Ctuettfd).

2(nafomtfdje Sladjtidjf toon ber großen ©peifefaf^ro§re in ber 23ru|T. ^ranf*

furf an ber Ober, 4 , mit einem Tupfer.

1741.

Hinton gemitt.

profeffor bet ‘Hnatomie $u Paris , unb SSlifglieb ber #fabemie ber SBijfen«

fdjaften bnfelbft. ^ 2
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3n ben Memoires de l’acad. des Sciences, *741. W» 17,19.

5J3on ben Ii;mp§atif<$eri Arterien unb Q3enen.

1741*

£BiH)e(m Gfjjefeibctt.

The Anatomy of the human body. Loudon,, g.

174L'

SKqranber 5)?onro bet* difere.

The anatomy of the bones. Edinb. g.

3n ben S3eplagen 511 biefer Ojfeologte befiubet fidj öud? eine 3(bl)anblung bon ben
£DliId;gefdjjen unb bem 9)?ild;biujfgange.

1741.
‘

-

3tefjann Gtynjfopf) 3$bljl.

0n berbtenfet fearer $n ^onigöbevg, bee t>or wenigen in einem
$o§en filter oerfhub.

Viae lat'leae corporis humani hifloria naturalis. Regiomönt. 4.

€ine t?oifref|'licf?e SDiflmatton-, weJcfye aud> in »paller» Sammlung jfe§t.

1741.

9II6ett bon JgMlIav

De dudtu thoracico. Gott. 4. ff. mid? in ^atlei'6 £>ifp. ©ammf.
Primae lineae Phyfiologiae. Laufannae, 1 7 7 1

.
- g.

Opufcula Pathologica. Laufannae, 1755. g.

Elementa Phyfiologiae corporis humani. Tom. I. 1757. 4. et Tom. VII.

1765. 4-

De partium corporis humani praecipuarum fabrica et fundlionibus. Bernae et

Laufannae, 177S. 8. Tom 1
. p. 293.

©a Cruifftyant: ben Roller fo gan| borgugfidj bennff (jaf , uiib tcf> im etffcn

SSnnbe eitle ©teilen beffdben forgfdltig jufammengetvagen (jabe, fo brauche icf> (»er

(dies biefeS nid;f nod; einmal $u wieber§olen,

17 4 ^.

^3elei* Söerc^er unb SionpfutS ^onefjon.

An a valuulis intefiinorum chymi progreffiönis determinatio? Parif. 4.

1743.

Sfjeopfjil oe SSorbeu.

Chylificationis hifioria. Montpel.

Recherclies anatomiques für la pofition des glandes et für leur adlion. ä Paris,

» 751 . 8. jgön
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£?on bei* Q3t‘ujTbnJfc unb bon ben Sterben In ben prüfen u&et'jjaupf,

Recherches für ie tifTu tnUqueux et l’organe cellulaire. a Paris, 1766. 12.

SDiefe Schrift i(i wegen bev ietjve von bee Sransfubmion nicfyt ganj $u wbevge^etu

-» 743 .

gran& 3?tcfaö 9?dvctfiu&

De generatione et receptaculis chyli. Leid. 4.

Sfel)f in pallete Sammlung,

»741»

Sofjann Srnjf jg>e&enf!wit.

De mediartino portico. Lipf. 4,

21ud) in ^allere Sammlung anatomifd)er Sfreiffdjriffen. Q?ott einem Sttilcfr’

brujlgange, bet ftd> in Die ungepaarte ^lumber enbigfe.

De arteriarum corporis humani confiniis. Lipf. 1739. 4.

De venis communicantibus. Lipf. 1744. 4.

1741»

.gran&ifcuS gcmuire unb 3aco& 9^ ®aoujfe»K-

De refpiratione Lyon.

Stefct aucl) in ^allere Sammlung,

»741»

Solemn ^Baptiffa 23iancf>f.

Hirtoria hepatica. Turin, 17-11. 4.

De ladeorum vaforum pofitioiiibus et fabrica. Genuae, 1743. 4.

1745 .

^3efei* Quartil«

De fero fanguinis et liquidis lymphaticis eo tenuioribus, quae vafis lymphaticis

in circulum mouentur. Viennae, 4.

»74f.

Sofjann Sftatfjanael fieBerffifjn*

De fabrica et adione villorum intertinoruin tenuium. Leid. 4.

$)a biefe Scfrift $u roieberljolten malen in biefen brep SSanbcn angeführt tm*
fcen ijf/ fo fann ic& i&ren 3n(?dt »beigeren,

»74 1*

Saftmtr S&rtfloplj Scfjmiebef.

93rofeffor in Srlangen unb Jlnfpadjifcbev ieibnrjf.

De habitu naturali venarum lymphaticarum in hepate. Eri. 4.

SK 3 1748»
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1748 »

#einrtcf) ^ofepf) 23ernf)art> ^ontagnaf.

*KvjC ju 9\l)eimg,

Lettre ä Mr. Kertin au fujet d’un nouveau genre de vailTeaux decouvert dans le

corps humain. a Paris, 8.

Q3on ben Ipmpljafifcben ©efdjlen tier ^.raubenbauf unb benen ber lungen.

Supplement ä la lettre precedente fur les vailTeaux lymphatiques.

1748 -

Suf! ©ottfiieb ©unj.

^rofejfor $u leipjtg.

Obferuationes circa hepar. Lipf. 4.

SSilbef fd;on movere ©augabern ber lebet ab.

1750.

% (Haube SDJertrub.

3<1 ben Memoires des Savans e'trangers. Tom. III.

$8on ©augabern, reelle in bie lenbenblufabern &ineinge§e« fotfett.

175°.

©fjrtfKan ©(jretifueb ©fcjjen&adj.

^rofeflfor ju SXojlod.

$nafomifd)e £>efd)reibung beg menfd)lid)en $orperg. SKojlod, 8.

93on ben ©augabern, rodele an ber erhabenen Slad^e ber lebet gegen bag 33ruj%

bein fpinlaufhi,

1751»

©eorge ©vljarb Bamberger.

Phyfiologia medica. Jenae, 4.

^Sefonberg Cap. VII. Sed. 3. p. 34a. 3$ audj fo^leic^ cine furje

©feile aug:

§. 468. Vix ulla pars mollis corporis humani reperitur
,

ex qua lympha-

tica venofa vafa non abeant; ex eo enim, quod in quibusdam partibus nondum talia

fint reperta, tuto concludere non licet , ea in illis partibus non adelTej inter omnes

enim conflat, quam difficulter fiepe etiam in iis vifceribus detegantur, in quibus alias

copiofa inueniuntur. U. f.
itf,

1753 .

©eorge Jpeueiramun

^^ftolegtc. dopen^agen, cfer^fjeil, 8-

€t glaubte ©augabern ber Ijarfen 4trn£auf 9*f4cn 5U b^ben.

» 757 *
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23crnfjmb ©iegfn'eb 2U6tn.

Tabula vafis chyliferi cum vena azygo , arteriis intercoflalibus aliisque vicinis

partibus. Leid, $o(.

SDie (dngfi fdjon befannte Safe! pom ^TCilchbrujTgcmge, welche mit eine ber bejlen

üon tiefem ©egenjhnbe iji,

1757 «

Sfafann griebttd) ?D?ecFd

§)rofe(for unb practifd)er TLjt $u Berlin, ©in J£>auptfdjriftfMer in biefer

Sttaferie, mit bem fid) eine neue wtd)fige ^Periobe an^ebf unb ber ber ©nglanber unb

^tniiener pot^üglid^fler Jefjrer war. 2(u§er feinen über tiefen ©egenfhwb ^erouögege»

benen ©c&riften befi|t fein ©o()nf
^)evr ^rofeffor 99?ecfel ju .ijaUe, nod) mehrere mei«

(ierfjafre, trejf‘td)e 3eid)nungen nnb 9>rdpara?e, weld)e jeigen, bafi tVJecfel fd)on Por

i^nntei't «oerofon, Ct’UtCfbanf unb VHafcagni, bas ©augaberfpfiem uberfat). Hud)

entlehnte of;nflreitig tllouro bee Engere von tllecfel basjenige, worüber er mit »otirt*

ter in ©rreit geriet^«

DilL epifi. ad Alb. de Haller de vafis lymphaticis glandulisque conglobatis.

Berolini, 8-

Noua experimenta et obferuationes de finibus venarum et vaforum lymphatico-

rum in dudus vifceraque excretoria corporis humani eiusque firudurae vtilitate. Be-

rolini, 1772. H-

SSegen biefer ©d)riff unb wegen bev ©nbigung ber ©migabern in bie rotten

nen ftnb $errn fcTkctel einige ©inwenbungen gemacht worben , rt>eld;e id) nidjf weit«

(duftig hier wieberholen wilL

1757«

$Ueranber 20?onro ber 3«ngere.

©einer ©treitigfeiten mit Dr. Runter wegen ift biefer tTJomro befonbers mit

juerfl befannt worben, ©eine fpdtern ©djriften fennt jebermann.

De venis lymphaticis valuulofis, et earum potiflimum origine. Kerol. {}.

Obferuations anatomical and phyfiological wherein D. Hunters claim to forne

difeoveries is examined. Edinb. 1758 . 8-

Anfwer on the notes on the pofiferipts to the obferuations anatomical and phy-

fiologtcal. Edinb. 1758 « 8*

gegen 2(fenftöe.

De vafis lymphaticis valuulofis et earum imprimis origine. Edinb. 1770. 8,

3d) übergebe ben^n&alf biefer fo oft in biefen bret;Q3dnben angeführten ©driften.

Expofiulatory Epifile to W. Hunter.

Critical Review POtTt 3a^re ! 7 57«

Obferuations on the firudure and fundions of the nervous fyflem. Edinb. et

Load. 1783« <$<>(
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uberf. mit Ttnmerfungen t>on ©6mmemng utib bem beutfchen Ueberfef <r. feip»

m, 1787 * 4 .

3m fünften $iwptftutfe ifl bie Diebe bon ben ©augabern be$ @e(jirn$.

* 758 .

®torfu$ Slfenfibe.

ikfotes on the poftfcript of a pamphlet iintitled obfervations anatomical and

phyfiological, Lond. 1758 . 8»

1760.

SBilfjeln? punter.

©in ©cbotfldnber unb einer ber groften 3ergfieberer her neueren 3eit.

©r berflanb gan$ ungimein befiimmf unb beutlicl) bie Pfeile bes menfddidjen

Körpers ju befdjreiben , unb fyat bie 3crglieberung$funbe mitbielen neuen ©ntbecfun*

gen bereichert uub überhaupt biel ©infuf auf bie ganje 2Biffenfd)aft unbare SRethobe

gehabt, ©eine ©ammlung eine ber belljfdnbigjTen ber neuejfen 3e,t roirb nod) jef

t

bon (Eruiffl)anC unb öaiöie benuff. Unter mehreren feiner ©cbtiler mill id) nur

feinen Gruber 3obn / ^n ^»bwfon unb ©ruiCfban? anfu(jten, ©einer ijl in un*

ferm erjien s
.23anbe öfters gebaeft rcorben, befonberö ©.2. 3n feinen Söorlefungen

berbnnb er duf.erff $tbecfmdf ig bie $%f ologie unb pathologic mit ber Tlnafomie.

Medical commentaries P. I. containing a plain anfwer to P. Monro juu.

London , 4.

Supplement to the firft part of medical commentaries. 1764. 4.

©etjen unter anbern aud) feinen ©freit mit bem jungem ITlonro aus einanber,

lPill>. punters mebicinifcbe unb chirurgiae Beobachtungen unb Jpeilmethoben,

2. Bänbe, fwauggegeben bon £)r. 2\ail (Sottlob 2\uf?n. ieipjig, 1784. 8 .

1760»

Sötttt.

De fpontanea fanguinis feparatione. Edinb.

©fe^f and) in ©anbifotts Thefauro Dilfertationuin. Vol. IL

Ueber bie Dlafur ber ii;mp§e.

1760,

$taev ©ampev.

SDiefer bortrefflidje ©elefirfe unb in feiner 2(vf einzige SOZann fyat $irar feine ein«

jdne ©d)rift über biefe SDiaferte abgefaf f, fie aber bod) einigemal berührt.

Demonflrationes anatomico- pathologicae. Lib. I. Amft. 5ol.

Verhandeling over den waaren Aart der Kankerwording etc. iin Genees - Na-

tuur en Huishoudkundig Kabinet no. 3. man bergl, ©ammlung auttrlef, fur

praef. $er$te, 1 1 Banb. ©. 5 09..

1761.
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1761.

Dtubolpij 5(ugitffin sBogel unb £)e$6tm$»

De hydrope peritonaei faecato memorabili cafu confirmato. Gott. 4.

Ueber bie ©ntflehungber $t?batiben* doicr überfe^e man nudj Urn 23iMoo
nicht. TUfo um biefe Beif herum peng man on, on bte Pathologie bee ©augabern
fchon noch mehr $u benfen»

91nbreaS ©(iaS 33ucf)ner unb gvlefcridj Jacob $3ogef.

35er (e|fere war ©djuler bes großen iWe&el unb lÖerfqffer fbfgenber ffeipig ge*

fcfyviebenen ©treiffdjrifk

De vaforum lymphaticorum glandularumgue conglobatarum vtilitate. Hai. 4.

3763.

Johann gdebrid) gafcliit$.

De arteriis non fanguiferis. Jenae, ^

jDarwitt, unb mehrere in ber von uns jef t bearbeiteten iieeerairgefd)td>fe ju fruhteb
tig, ich glaube nod) unter fünf unb breppig Jahr, tmjiarb. ©r gehört als ein
£auptfd)rift|Mer hierher, unb jwar erheblid;er ©mbeefungen unb ^erieffigun«
gen wegen. 33efonbers war er einer mit oon ben erjien

, weidje bas game
©augaberfpflem ju betreiben unternahmen, auperbem beroiep er bie ©egenwart.

17CH*

35omimcu3 ©ofunm.

De aquaeductibus auris fiumanac internae. Neapoli, g.

S3cn ©augabern unb ©augaberbrüfen im Janali carotico»

>1761.

fi 7 66u

Johahn 0ogvafft.

Profejfor ber ^^ieiirgie juPabüa»
Exercitatio de theoria et vfu lymphae dudluum. Patavü.

fSfian pergl. biefen Q3anb ©. 93 .

©ine feltne ©thrift, .welche ich &{$ je|f noch uiept gefehen.

17^7*

€arl öon üinne'»

Venae reforbentes. Upfai. 4.

1767*

©öiUtam iperofott»

©in hoffnungsvoller funger Berglieberer,, ber fo wie ttuef
, &><?ntei7

3uf. ju Ccuit'fbanfd einfattg. ©ef. © '*

bjefes
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biefeg bollfHnbigen ©pjlems in allen Xbierflaflfen, ©einer 23emerfnngen t|l in bicfen

Sßdnben oft ^rtrd^nung gefchehen.

©rjl mehrere 'Huffd^c in ben Phiiofoph. Transactions.

Experimental Enquiries on the proprieties of the blood, with fome remarks

on its and an appendix relating to the lymphatic fyftem in birds, fifties and amphi-

bious animals. Lond. 1771. 8.

Inquiries Part. II. containing a defcription of the lymphatic fyflem in human
fubjects and animals, with obferuations on the lymph. Lond. 1774. 8*

Inquiries Part. III. by Magnus Falconar. —* — into the formation of the

red particles of the blood. Lond. 1777. 8«

Unb eine beutfche Ueberfe&ung batjon. 9fKtrnberg, 1780. 8»

Seiner in ben auSerlefenen Tlbfianbiungen fur pracf. 2fer$te, r. u» 4. 53anb«

©ine lateinifche Ueberfe|ung: s

G. Hewfoni Defcriptio fyflematis lymphatici vertente van de JVynperJfe. c.

praef. Jo. Dav. Hahnii, Traj. ad Rhenum, 1783. 8-

1769.

* 51 . 23rHU

Obf. de humore ladeo coagulato cum placenta humana reperto. Groning. 8*

1770.

$lttfon portal.

$Profe|for ju 9>ari$, ber fidj urn bie ©efchichte ber Knatomie unb ©fururgie,

um ben iieutauö# unb Diele einzelne Materien au« bepben SÖiflenfchaften fo öcrbient

machte , auch mehrere ©egenpdnbe ber practifchen Tlrjnepfitnbe fe$r gut aus einan»

ber fe$te.

ben Memoires de l’acad. des Sciences. 1770. 1780*

SJfcm pergi, unfern 3 ten
s
<8anb, @,17,

177 a,

Philipp 5(mbrofiuö ?Ü?arljerr.

Praeleßiones in Boerhaavii inrtitutiones medicas. Viennae, g.

1773,

% meg.
Spec. fee. Obferuat. hotanicarum anaf. ef phyf. Bafileae, 4.

5£>o£ fid; bet‘ SHilchbrujlgang in bie Jpalöblufabevn enbige»

1774 «

Sebanti Sriebrtcf) Mobilem.

^rofeffor $u tStrafjburg, SOIein mir unbevgejjiicher ie^rer, einet* ber fein*

Pen Sevglieberer feiner 3eit*
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De liene.' Arg. 4.

$8on ben ^rferite l^mp^afictö*

1774»

£aftu&

DifT fur la Iymphe. a Paris, 4.

93on ber riKmifdjen 2fna(pfe bet* fympfjie* ©ajj biß fpmplje to ben ©efdfjen

bunner fep, ate in bem SSlufe felbjt,

I774r

S3em^ar£> ^ofjann $aptifJa Sel$,

De glandulis conglobatis. Argent. 4»

1775'

3>oljanrt ©oratnil
5

©antovini unb ?D?icf)ae[ 0(rarbt»

Septemdecim Tabulae, quas nunc primum edit atque explicat iisque alias ad-

dit de rtrudlura mammarum et de tunica tertis vaginali M. Girardi. Parm. 5of*

#ier (jolcn wir bie Tab. XIII. nad?, weld^e biß ^iildjgefdpe por(Mf, unb bait)

me§r, halb weniger rid;tig beurteilt werben ifh

*775»

Sofjann ©ottlieb fS3aCter«

Obferuationes anatomicae. Berol. $ol.

©on ben '©rufen unb ©augabern ber 23rufie.

Tr. fur la reforption, in ben Mem. de l’acad, des Sciences, ä Berlin, a.

I7S 6 ’ *787-
©egen bie ©anöfubafion unb für ba$ (^infaugen ber roffjen ,©enen.

©te[)t in ©cbregere SÖepfrdgen,

Unb ijl aud) allein gebrucft $u Berlin 1794. 8. fjerauögcfommen.

1776.

^brbinanb £e6er,

Cprofeffer ber SlBunbarjnepfunj! |u 3Biett,

©orlefungen über bie ^erglieberungsfunfl. 2Bien , 8. ,

©d)on in biefem ieljrbudje befinbeC fiel) eine ganj gute Ueberftcftf bes ©aug*
aberjt;flente.

*777»

Aduerfaria medica. Bafileae, 8» .

€rfldrf bie pufjologte ber Jjtyperojlofen biird)biß ©dtigdbern.

© a 1777.
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^777»

C&rijTtmt ©ottf>olb ©fdjenDacfj«

De glandularum- mefaraiearum hv chylum actione. Lipf. 4.

i"777 *

Sefjantt CJjrifflteb <^emme unö ^iteön'd; 0amiref ’^Metfdj.
*

Tent. pbyfiologicum quo euincitur glandulas conglobati generis organa efle

lympham conficientia- Hai. 4.

*778 '

3of)mttT ©ortlob Jjhiafe.

De motu chyli et lymphae glandulisque conglobatis. Lipfi 4.
1

De vafis cutfs et inteftmorum abforbentibus plexibusque lymphaticis pelui*

humanae. Annotationes anatomicae cum iconibuSi Lipf. 1786. £joi.

De fine arteriarum, earumque cum- venis anaflomofi. Lipf. 1792. 4.

I779V

jS^Mlmm ©ruiffßanf.

5Bemrid) nicf)t irre, ein ©djottfdnber, rete fein fearer £)r. EPiffiam
fCi> beflen uieljaf^riger getreuer ©rlpulfe er aucl) tear- S3ei; ^unters ieb^citen nafjrtt

er TTntfyeif an beflen @intbccfungeti, welche er aucf) meßr als einmal imterfhiffe unb be«

forberte, unb nad) feinem “Sobe btiefr i^tn noch bie ©rlaubniß, über feine ©ammfung,.
Don bcr er einen großen X^cif mit Dicier fd) i c0

1

fd>

f

e i f gefertigef hatte, iBovlefungeir

$u haltern €'in fd)arfftnniger genfer,, wenn auch ein weniger gelehrter 3erglieberer.

2öemgjh?n$ in allen ©fliefen t|T er boch wofyl nidjf Dom tTTafcarpif ubertrofferr worben-

3d) hoffe auch A baß er feine iifferairifche faufbahn noth nid)t foü beenbtget haben;-

An Elfay 011 the cure of Ab(cedes by Cauma— alfo a new method' of curing

the lues venerea. To which are added Dr. HuntePr Opinion and Mr. Cruikfhank’s

Remarks on this method and on the abforptfon in hutträn bodies,, with foiiie Expe-

riments on infend hie Perfpiration by Peter Clare. London, 8,

A new and eafy method' of curing the lues venerea by the introduction of mer-

cury into the Syflein trough the orifices of the abforbent VefTels on the Infide of the

mouth with the remarks of Dr. Hunter and Mr. Cruikfhunk in favour of this pra-

ctice. the third edition. Loud. ’1780- 8 .

uberf,' in bcr ©ammlung auSevlefener Tfbfjanbfungerf fur practifdje Tferjfe. 6r

£3anb.

The Anatomy of the abforbing VefTels of the human body.. Lond. 178^* 4*

The fecond Edition j confiderably enlarged and illurtrated with; additional

Plates. Loud. 1 790. 4.

X)ic Ueberfetjungen »on Petir ^abel unb bie meinige fbUen weiter unten ange*

aeigt werben.

« 779*
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*77 9*

0atmief £§ortrae 0bmmernng.

De cognitionis fubtrlioris fyfiematis lymphatici in medicina vfu. CafTelJ. 4.

t>. Pallete ©runbrtjr bee ^itologier 50er(inr 1788. 8 * mit fdjä&baven 0?o»

ten bon ©SmmetTincj.
De bad encephali etc* neue* ‘WuftogC’ In meinen? Script. neuroL minoribus.

Tom. II;

QSorn 2$aue bes menfd)ltd)en' Körpers.. Vierter ©efdjjiefcre* 0ranf®

' furt anrWapn, 179a, y,. 0. 433« u* folgg*

*78oV

0abatier.

Memoires de l’acad. des Sciences, de Paris, 1780.

93on einigen 93erfd)iebenbetten be& WUdjbrujFgangeg.

Traite' complet d’Anatomie. a Paris, 1 7 $ 1 . y.

1 7 go.

(£* ©kumm*
Experiments efiabliThing a criterion between mucaginous and purulent matter:

and an Account of the retrograde motions of the ablbrbent Velfels of animal bodies

in foine difeafes. Lichfield,

uberf. tn 0anrmL fur pvaef. Tierce.- VI. 0. 2 5 4 ..

©er ^n^alc biefer nicht unnndgigen0d)rift if! ju ndcber(jofterc malen tn biefen

3$anben angejeigt, om^eibigt unb auch bejMften rcovben.

1780.

©5ri(flait Jfwbrrcfr Nürnberger.

93rofeffor ju Wittenberg;.

Obferuationes anatomico phyfiologkae fuper glandulis conglobatis. Vitteb, 4.

T78o^

Natfjdmrel $3erenbf.

De ladis metaflafibusr Gotcingae, 4..

* 78 *.

5öiuterboffom.

De vafis ahforbentibus. Edinb. g.

©er QSevfajTr fnnb in ber Nahe beö ©e^ims 0augabern, unb in bem jfoodjev*

wen (Janale bev J£>a(gfcblagaber fieine 0augaberbrufen.

e 3 178*.
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*?8 *.

% dt). y\*ml
Morbus ofleofarcofeos fingulari cafu et epicrifi illuftratus. Tubing. 4.'

©ie ©augabern fangen einen betidc^tlic^en S§eÜ ber ^nodjenfubjtanj beym
2Beid;tPerben ber Knochen ab,

* 783 ,

TO. 0jom&rtt(ji»

De morbis glandularum fecundum aetates. Viennae.

$Uon ber 2itrop£ie ber .ftiuber,

1783,

2ifepanber 0chumlan£fy.

3e|f/ fo Piei mir befannt, 9>rofe|for $u Sftosfa»,

De renum Arudlura. Argent. 4.

S3on ben Ipmpbatifcben ©cfylagabern unb überhaupt Pon ber S&erbreifung ber

feinjlen ©efäfje in ben Vieren,

* 783 »

^otjanrt £>avib Jjwfjrn

20ar ^vofeffor $u ietben.

3n feiner portrefflicfyen 93orrebe ju ffewfoni

[

Defcript. fyflematis lymphatici ver-

tente v. d. fVynperß'e.

1783 .

Sinbreaö 23omt.

Defcriptio Thefauri oflium morbolbrum. Hoviani. Adnexa eft Diflertatio

de callo. Amrtel. 4.

©er ^Serfaffer jeigf tpie Piei bie. ©augabew jut Söifbung bet S3einfd;n?iele

betragen.

* 783 .

©buarb 0<ui&iforf*

Exercitationes anatomicae. L. B. 4.

^n ber ftebenfen ijf bie 9vebe Pon bem Eingänge be$ SftiidjbrujTgangeö in bie tin*

gepaarte SMufaber.

* 783 .

Stoton 0cavpet.

^rofeflor ju ^apia. ©in in ber $()at gefdjicfter 3«g(ieberer ber feinem

^(jeife foroofji, als auch ber grobem.

Oratio De promouendis anatomicarum adminiftrationum rationibus. Ticini,

4. recuf. Lipf. 1785-8. ‘ jw



* M.mnfctfidjm Sfopttä 143

®er CSeifaffer nimmt eine (Berwicfefung ber .©augabern In ben }ufammenge»

rollten >Dnifen an, unb njiberfpric^t bet* Behauptung bes Wedel, als ob bie ©aug=

abern ftd; $um X&eil auch in bie ndd;jfen rotten Seiten enbigfen.

1783 .

©ominicutf --(Spriüo.

Oflfervazioni pratiche intorno alia lue venerea. Napoli, 8*

®er Xferfaflec empfiehlt bus Sinreiben beS ©ublimats in einet* ©albe in bie

dpaut bee $ußfo()Un»

» 783 .

Seliy Montana,

Richerche fifiche fppra il veneno della vipera. Lucca, 1767. 8.

Richerche filofofiche fopra la fifica animale. Florent. 1775. 4.

Sßorjüglich ober:

Opufcoli Scientifici. Firenze, 1783.

3n bem fünften Briefe an ben £ervn JDnrcet in part's fchrei&t er, er frabe ge*

funbeti, unb jwar in ber (Etpjfallinfe einer gan$ jungen 9)?aus, bajj biefelbe aus einem

©ewebe von fehr kleinen , bitten, burcbfichtigen parallellaufenben gefrümmten Güpfin»

bem befiele, welche roieber mit gefrümmten ©plinbern mitteljf beö ©ewebes, welches

von ihrer Verbreitung unb fage berrü^re, verbunben würben, unb vermutet, ba§ biefe

bie erflen Anfänge ber lt;mpf)atifcben ©efdjje fepn fonnten. SDenn ob er feben feine

klappen barinnen fanb, fo Ratten t^n fd?on anbere Beobachtungen unb ©rfahrun*

gen gelehrt, ba§ in ben lebten fich verlierenben Tiejlen ber ©augabern feine Sßalvdn

anjutreffen waren, ©r nahm ferner wahr, baf? bie Snfeflinoljoffen aus frummen
$aben beflünben, unb ftf)lofj ber Analogie nod) auf bie ©egenwart einer ähnlichen

©truftur in ber ©vpjlaÜinfe. $)ie feinen ^nfeflinal^otfen beobad)tete er am itebften

an ben ©ebärmen eines jungen Jpuf>n$. ©0 will er auch in vielen anbern ©teilen

bes Körpers bie Anfänge ber ©augabern beobachtet, unb in bem £berhäutd;en eine

ähnlid;e ©truftur vorgefunben haben.

1783.

(Sin Ungenannter.

Storia dei vafi linfatici.

$)iefe fd)d|bare Tibhanblung fief^t im Giornale per fervire alia floria Ragionata

della Medicina di queflo fecolo. Tom. I. 4. in Venezia.

©ie erzählt befonbers bie Bemerfungen bes Wedel unb ^ctvfcm, unb ich habe

fie biefem britten Banbe bepgefügt.

» 78 :3 *

0eorge $rtebnd) #tfbe6rönbf.

(ßovmals ftajtffor ber Serglieberungsfunbe ju Braunfdjweig , je|t $ro*

fefibr i« Erlangen. n
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c#«tt3 tw tfnfautjen&eit ©efajfc

De pulmonibus. Cott. 4 .

3m fecbjien 3^ac<tc)rap§ vorfrepd; Don ten ©augatern unb ©augoberbrüfen ber

$uftto[)rendfle.

Seiner in f. fe|>rbud;e ber Tinatomie be$ Sttenfdjen, S3raunfd;tveig. 8»

«784»

€atf $3f)tte.

An Inquiry into the nature and caufeoftfhat dwelling in one or both of the

lower Extremities, which fometimes liappensto lying in women. Warrington. 8 *

überf, 2Bieti, 1786. 8 »

«784»'

€<uf ©eorg Sfjeobor Coitum»

Commentatio de vitio fcrofulofo. Lemgo viae, 8*

*784»

SMeutonb»

Experimentum anatomicum
,
quo arteriolarum lymphaticarum exiftentia pro»

babiliter adflruitur. Leid. 4 .

<£c wrt^eibtgef bie ©egenroarf Jgmp$<tfifd)er Tfrterien, befonberö nad; S3eobadj«

(ungen tnbem 3wlffingettawie/ unb nimmt au, baß ftefid; in bas feinjte 3«Ü5ett>eK

bie SMutabern, in bie {t;mpj)atifcben Wulfen, .unb jn bie ©auga&ern enbigen.

*784»

5lugtijf €i)W|Kan jXeuj?.

ieibarjf bei; bem €rjbtfchoffe bon ©pepev»

Nouae quaedam obferuationes circa ftruduram vaforum in placenta humana et

peculiarem huius cum vtero nexum, c. tab. aen. 4 .

©r uertbeibiget befonberö bie SKeforption burd) bie
,

23lufgefdßf.

^d) £abe »on biefer »ortreff(id)en ©d)# meines Sreunbeö eine Tinjeige in ben

neuen leipziger gelehrten 3eitungen 1785 » «.©tätf geliefert,

*784»

3aco6 SKejia,

^rofeffor ber 9%ftofogie ju ^atoia.

Spec, obferuafionum -anatomicarum et pathologicarum. Ticini, 8 .

(£nf§dlt ©. 43, eine fürje ^ierf;er gehörige iitteralrgefd)id)fe / unb einige Q3eo&»

ad)tungen über bie .©augaberbrüfen. 2iud; befinben ftd) ^ierbep jroei; Tibbilbungen,

eine uonben ©augabern beö leeren £>armö, roe(d)e in ber $£at uortrejflicb i|f , unb

eine \>on ben ©uugabern beö t>orbern unb obern Rumpfes.

1784 .
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1784. ••

3>aul Cfjrtjficm griebricfj ^Berner «nb ©oftfjofo gctfep*

Q3epbe meine fd)d&baren $reunbe. ©rfierer ^rofector beptn fjieftgen Sfjeatro

anatomico, festerer fpdterfnn ©tabtarjt unb jpebammenmeifier in Q5aujen. 3wei?

fleißige gefcfitfte junge ieute, bie jpanb tn jpanb bie afabemifife laufbafjn mit Pieler

©mfigfeit jurucflegten. PPerner roar aud) wie befannf ein guter ^eimtntlrologe»

©d)abe, bafj bepbe ju jung perflarben.

Vaforum lacteorum atque lymphaticorum anatomico - phyliologica defcriptio.

Fafc. I. 4.

3!?er.3n^alt biefer ©djrift iff dfterg bon mir befonberg in ben Tlnmerfungen jutn

erffen ^anbe benu|t roorben. X'ie ©inrourfe beg tTJafcagm in betreff ber ©aug=

abern ber ieber f>abe id? in btefem britten 1Q3anbe @» 33 * nad)ge£olt.

1784 -

% ©fjefooiL

The hi (lory of the abforbent Syflein : Containing the chylography or De-

fcription of the human ladleal velfels with the different methods of difcovering, inje*

ding and preparing them and the inflruments ufed for thofe pourpofes. Iliuflrated

by Figures. London, 4.

0ne nid)t eben erf)eblid)e ©thrift neben ben SBerfen beg druifflpanE unb tTla*

fcagni,

1784-

g>aul SOfafcaqm\

$3rofeffor in ©iena. SDlid) bunft, ein PollfldnbigegUrt^eil uber biefcn ©cfriftfMer

fonnte roohl einem jeben fdjroer fallen. Tin OSollflanbigfeit bep ber Unterfucfung beg ganzen

©augaberfpflemg unb an bafin gehöriger ©elefrfamfeit, ben anatomifcfen 'tfjeil anlan*

genb, fat eg biefer ©cfriftfleüer nicft fehlen (offen, roeniger aber fat er feinen ®egen=

flanb pfi;fio!ogifd) unb patlpologifd) befronbelt, roorinnen ifm £rmffi?<w£ bod) roofl

ubertroffen f)at. 3ebennod) mufj er aüe^eit in QSerbinbung mit (Erui' fbanf für ben

jpauptfd)rift|Mer in ber (5)efd}icbte unb Q3efd)reibung ber ©augabern gehalten roerben,

£)ie
'

4bbilbungen ju bem großen 2Betfe finb in ber $f)at Sheiflerflucfe unb mit vieler

2£al)i§eit unb bem fraftigen ©rabfudjet beg (Epnte önncttue gefertiget, Leiter

unten bemn Peter Hupt roerbe id) feiner nod) einmal gebenfen.

Prodrome d’un ouvrage für ie fylleme des vailfeaux lymphatiques. a Sienne, 4.

Tllleg, roag in biefer ?(nfunbigung porfommt, |lef)t aucf) im grofjern $Betfe.

fjabe einen Tlugjug biefer ©thrift in ber neuen ieipjiger gelehrten Bettung Pom
1 '1 8 5. 8 5 ffeg ©tucf, geliefert.

$>eutfd)e Ueberfe|ung tn ben ©ammlungen für pract, #erjte X. 447*

3uf. jw Ctduffbanfs einfaug. (Bef. $ Vaforum
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Vaforum lymphaticorum corporis humani hiftoria et ichnographia. Senis 1787»
Fol. (XXVII Tabb.)

Tlflerbingu bau 2Öerf eineu ^KeiflerU. Bon meiner Ueberfefjung werbt ich fo-

gleich rebeit.

1785.

©f)ri(lian ^viebrtcf) futmdg.

3$ unterflehe mir hiermit/ mir aifo aud) einen $laf in tiefer (itteranfd}en lieber^

lüfbt emjurdumen unb wiß mit wenigem feigen, roaU id) 511 (eijien bemüht gewefen bin*

Primae Lineae Anatomiae pathologicae. Lipf. g.

$ier (jabe itf; ©. 21. §. 1 5. einige organise .Sranfheilen bes ©augaberfpfiemu

aufgejleflt.

XV, (Truiffhatif’s ©efd)icbte unb Befd)t*eibung ber einfnugenben ©efdjje ober

©augabern beö menfd)(id)en .SorperU. 1. Banb. SOiit ^Inmerfungen unb .Supfertafeln

berme^rt, leipp'g, 1789. 4 ,

3d) bemühte mid) eine gefreite unb beuflic^e Ueberfehung ju liefern, berichtigte

bie 5ah(reid)en ©feilen guö bem paller unb anbern nid).t ofme 3)iu^e, trug fo oiei mir

möglich war, bie difere unb neuere iitterotur hin^u, ober aud) Beobachtungen, bie ich

in ietd)namen ober an ^rdparafen oerfdjiebener ©ammfungen gemad)t haffe» 3)ie-

©feßen, in weichen ber Berf. bie 2inwenbung ber ©augaberfebire auf bie

unb ^Pathologie an^eigte,- hob td) auch Sern auu unb bejldtigfe fte buvd) bie Beobad)*

fimgm anberer ober meine eignen, ©nbüd) fugte id) einige Tibbtibungen aus bem
ITucf, <£>aaf’, bu Penioi/ v^ctvfoi»/ £t>atfbn hinju, oon benen id) bie ie^tere

jjpdferhin wieber jurüd'genommen höbe. 3n ber Borrebe fprad) id) oon ber 9);ethobo=

logie ber Anatomie, wie biefeu aud) in beh bepben folgenben Borreben gefd)ehen iff.

Paul tVJafcagni’u ©efd)ichfe unb Befdfreibung ber einfaugenben ©efafje ober

©augabern bes menfd)lid)en .Serperg. 2* Banb. 3Jiit Tlnmerfungen unb gufaijen

Vermehrt, ieipjig^, 1780*

Bep biefer Arbeit fud)t.e ich ber ©rfußung ber nemlidjen ^Pffidjfen nachjufommen.

Befonberu citirte id) ben dniiCfbanf fleißig , weichen an^ufiihren ubergangen

hafte, ©inige fur ben praftifchen Tfrjt weniger wichtige ©feßen finite ich ab unb fron

ben frorfreffid)en .ftupfertafeln beö Originate fonnte td), um bie .Sofien ju fparen, nur

Tab. XIU. XIV. XVL XIX. XXI. XXVI. unb einige Figuren ber brep cif en Unfein co-

piren taffen, wobei; mir .^»rn. (Tapicujr’u .S.unff unb ©efdßigfeit fe^r $u ©taffen fam.

3« ben 3ufa|en flehen bie parf)efogifd)en ?(uffdhe beö 2Mi5avi> unb TPrielfrcj

tmb eine vorläufige furje hierher gehörige iitteratur.

Phyfiologorum atque Pafhologorum de iyilemate abforbente recentifluna quae-

dam decreta.. Comment. I. Lipi. 1789- A-

©tehf aud) in meinen Exercitt. acad. FaT I. jjier war ich bemüht/ bie Ä’ennti

niffe ber Dleuern in biefer Materie in einer faßlichen Orbnung nad) einanber aufau--

ffeßem. £»en ^werten 'Iheii werbe id) noch liefern..

tt>. Cvtii*
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tX>. (tntiffban&j unb anberer ©. unb S3. b. e. ©. ober ©augabem bes m, &
2.33anb. mit a Opfern. ietpjig, 1794- 4 *

'

SDiefes iff biefer britte S3anb, ben id) permit meinen iefem liefere. Jjbier fo!ge»

bie3uf% beö (Eniifffranf juv $roet;fen tegabe, einige ©feüeu, bie icf? aus bera

tTafcaqni nad)f)o!te, bie Abbanbhmg eines Ungenannten aus einem neuem ifaüenh

fd)en 30ul'nö^ unb biefe ütterärifd;e Uebctftd)f.

1786.

3. €. % fOfapei*.

23efd>reibung bes ganzen menfd)!id)en ÄorperS. Vierter $3an&. «Ber-

lin, 8» © 50.

©e£r begierig fef>e td) aber nod; ber au$fu§r!id)ern Q3efd)rei&ung ber ©augabem
Pon biefem gefdjidfcn ^erglieberer entgegen.

1786.

^ttebridj $ugujf Gatter.

©o£n bes befannten berliner 3erg!ieberer$.

Annotationes acadeiuicae. Berolini, 4.

1787.

Stabe!.

Anatomie des vaifleaux abforbans du corps humainpar Mr. Cruikfhank traduit

de l’anglois par Mr. P. R. ä Paris, 8.

3n>ar £abe td) biefe lteberfe|ung be$ <£r. nod) nid)t felbfl gefe§en. ©0 Pie! mir
aber befannt, finb feine 2!nmerfungen unb 3uja|e habet;.

« 787 .

3^cob 3of)njTon.

Some Account of the Walton Water near Tewkesbury*, with Thoughts on the

ufe and dileales of the lymphatic glands. In a letter. London, 8*

1787»

0oft(ob ©manuel Smbncv,

©in ©d)ü!er bes jungem SSftecfef.

De lymphaticorum fyftemate. Halae, g.

(£r betätigt befonbers bie ©augabem ber ,£auf unb Perffjeibtgef bas Qünfaus

gungögefebafte burefy bie biogen ©augabem ; Permutfcet aber, bag aus ben ©d;(ag*

X 2 abern.
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abern, mclc^c mit ben ^23(ufat>ern anajlomoftren / fteine 0augabern entfpringen fon*

nen. ferner merft et* gegen ^ewjbn unb iTJafcagni on, bafj bie0augabern mit ben

Blufabern in ben prüfen ana|lomofiren. £)ie ©augabem auf ben Zungen bilben ®e-

f(ed)te, wie auf ber Jpaut unb biefe tragen viel jur Bearbeitung unb Verfeinerung ber

i»;mp§e bep.

g. 3f. teller,

Von ber ©afferfudjt. Him, 8.

®rflart bie Q:nt(lehung biefer ^ranf^eit burdj Bephülfe be$ 0auguberfp|fem$

vortrefflich*

1787 .

2lflattni bet 0oh«.

EfTai medical fur les vaifTeaux lymphatiques etc. Aveclcs moyens de prevenir

les effets des fubflances venimeufes comme la falive du chien enrage
-

, le venin de la

vipere; le virus venerien etc. Turin, 8-

Ueberf. in ber 0amml. auöerl. Tity. fur pr. Tierjte. 1

5

ter Banb. 0. 93 - unb

tvieberum unter bem Xitel:

2lffalini6 Verfudj über bie ^ranf^eifen be$ (pmphatifdjen 0pflemg unb bie 9flit*

tel bie SBirfungen verriebener giftiger 0ubffan$en im Körper $u vergüten. X)reö*

ben, 1793 . 8.

(£ine fe^r mittelmaf ige unb bep (Eruiff&anfa unb tttafcagm’9 SSerfen über*

flufnge 0d)rift. ®r vert^eibigef bie ipmphatica Ipmphaficorum , unb nimmt in ben

0augabern auch Sfterven, 0d)lagabern unb Blufabern an. £>ie0augaberbrufen bie*

nen bep $inbern nicht bloß $ur Verbünnung ber ipmphe, fonbern fte ber animalifchen

Sftatur nod) naher ju bringen unb $uv Ernährung gefd)icfter ^u machen. £)er Unterfd)teb

jtvifd)en abforbirenben unb reforbirenben ©efafjen verbient nicht angehort $u tverben.

1 7 B 7 •

Blijavb.

“iSBunbar^f bepm $onbonhofpital unb leerer ber Anatomie unb (Chirurgie*

Phyfiological Obfervations on the abforbent fyflem of veflels.

(£inen 2lus$ug bavon lieferte ich im jrcepten Banbe 0. 164 .

1788 .

£einrid) Slugujf $Sri6bevg.

ben Tfnmerfungen ju Alb. v. Haller Primis lineis Phyfiologiae.

ferner:

Beobachtungen über ba$ ©augaberfpfiem, welches Äranf^eiten hervor*

bringt, als aud) heilt.
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^tT ben Commentationibus Soc. Reg. Seient. Gottingenfis ad ann. 1787* 1788*

Vol. IX. Gott. 1789- p- 136.

Hub im jrcepten feanbe biefer 0ammfung 0. 167 ,

1788 *

©rnjf flatter*

Ueber einige SQIißbeufungen beg fjartoepifeben 0pjlemg. 3>n *faem ^n^onge $u

2fnton Unterfliegungen uber fcerfebiebene ©egenjlanbe ber t§eoretifcpen unb

praftifeben ^rjneproiffenfebaft. *eip$tg, 1788 - 8 .

Pr. acad. Partium corporis humani genera definiuntur. Spec. I. Definitiones va-

forum. Lipf. 1789- 4 -

Pr. acad. Vindiciarum fententiarum probabilium per fyfiematis condendi fefiina-

tionem de phyfiologia reje(fiarum Pr. III. Parenchyma. Lipf. 1792. 4.

Quaeflionum Phyfiologicarum Libri duo. Lipfiae 1794. 8*

1788 .

Filipp Sviet>vic^ 5^ecfeL

53rofeffor $u Jjatfe.

3n ben 2{nmerfungen $u 4>aUeve Umriß ber 9%ftofogie. 23erfin, 8»
' x ' ' '

'
/ - "\

"

1788 -

£ubmig gormep.

©in 0d)üfer beg tDiteberg unb ffieefete beg 0ofyneg.
Dilf. de fyfiematis abforbentis pathologia. Halae. 8 *

©rbptent§ei|g nad) EPrigberg.

1788.

% ©opep.

An account of the good effedts of the mercury in a difeafe apparently of the

lymphatic fyfiem attended with nervous fymptoms.
In London Medical Journal VIII. II. p. 136.

1789 *

0ottfrieb ^fjWPP SDttdjaeIt&

©inige SSemerfungen über bag It>mpfyacifc^e 0pjlem in töroffeng SÜIagajin für

bie $)7aturgefcf)icf}te beg üttenfdjen. 2 ter 23anb, ißeg0tücf. 3tttou unb leipjig, 8«

©in mittelmäßiger 2(uffa£. 2ßag ©ufeg barinnen fle^t, gehört CPvigberg.
Obfervationes circa placentae et funiculi umbilicalis vafa ablbrbentia. Gott.

1790, 4.

©rfd)bpft bie iridjtige Coterie nießt $ur ©nuge,

5 3 1789*



i f o ©efc&tdtfe tml> ^Sefc&reibung t>cr einfaugenfren ©cfage

i?89.

SBernhavb ‘jftatfjanael ©ottlob ©djitger,

93on 3ei$ it« ^tteifnifdjen. 9Kein $reunb unb ©chüler. 3e$ f ^rofeffor ber

Anatomie 511 dltberf.

Dc irritabilitate vaforum. lymphaticorum. Lipf. 8-

Adverfaria anatomico -phyfiologica. Fafc. I. Lipfiae 1791. 4.

Bon ©augabern in bem 2(bergeped)te unb ben geffreiften Körpern beg ©ehirng,

bon ber mufculofen Haut bee ©augabern
; fur bag ©infaugen ber rotten Blutabern,

unb jule£t eine ^Prüfung beg parabopen ©a|eg beg Crutfffcant wn ber ‘Irang*

fubation.

£§eorettfdje unb praftifehe Beiträge jur Kultur ber ©augabetlehre, ©rfJet

Banb. *eip$ig, 1793. 8.
I (1

©nthalten "dugjüge aug tYttchyaelte, Cbilotr, EPalrev u. f. to, unb einige eigne

Beobachtungen über bie ©augabern ber ©onjuncfioa, n>elrf;e id) , wenn eg anben»

wirf licf> ©augabern fmb, auch gefeljen habe, über bie SDhmbungen ber ©augabern ber

Haut unb über bie Sterben ber ©augaberbrüfen.

1790,

SftcolauS £), SKicgelS.

De ufu glandularum fuprarenalium in animalibus nec non de origine adipis.

Hafniae, 4.

!£)iefe an parabopen ©afen fehl* reichhaltige ©chrift enthalt einige Bcmerfungen

über bit tympfye/bie ©augaberbrüfen, bie SÜtilj u.
f.
w. Bie l t>on ber 'ilbfonberung

ber ©äfte burdj bie prüfen,

179^

(Seorg Jpeinvidj Shtfow.

Dill' de vafis bilem reforptam ex receptaculo chyli ad renes ferentibus.

Erfordiae.

©ine Ueberfe|ung biefer fleinen ©chrift ftnbet fich in Sd?rcgere Beiträgen I.

©, 14 »

Tlnatomifch pathologifche “tfbhanblung oon ben gieren , welche feine Harnleiter

Ratten, nebjf einigen ©rflarungen in SKücfftchf beg ©efchaffg ber ©augabern. ©rfurt,

1794, 4. mit $upf.

©ine nü|liche dnwenbung unb Betätigung ber Behauptungen beg (Cruiffbanf

uub anberer oon ber erfparenben unb erfeljenben ©Birffamfeio beg ©augaberfpffemg.

SDie oon bem ^cn. Berfajfer felbjf gejeichneten ^bbilbungen ftnb fo befdjaffen, bafj fit

auch ohne ber £)eiulid?feit ber ©rflärung |u fchaben, allerbingg Ratten wegbleb

ben fönnen.

119 1 *
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1791.

Sofjamt ©f>r, TfUiU

9>rofejTor $u £al(e.

Memorabilia clinica medico pracfKca. Halae. §.

Qßon ©cropheln bes ©e^irns ober »on ©augaberbrüfen, welche er auf betr

graum©ttbjfön| bes ©e^irns gefefjen haben tpiU* Serner bon ^en Stfetaffafen,

1791*

0i*egor 33a|tottfcfj,

De fyllemate reforbente. Argent. 4 .

©me fchd^bare ©djrift, meldjc bie wichtigen hierher gehörigen ©dfe mit bieler

©oncinnitdt jufammenffellt. ©r nimmt eine mufculofe Membran ber ©augabern am
£>ie aujjerflen 9Jlünbungen ber ©augabern ju betreiben ifl unmöglich, fo wie auch ju

beffimmen, welche $rafc bas ©infaugen bewirft. QSortrefflicb bon ber $ortberoegung

ber ipmpf)e in ben ©augabern* £)ie QSenen faugen nach i^»m nicht ein. Sett, ausge=

tretenes ©eblut, iparn, ^nechenmaterie u. f. w. wirb pon ben ©augabern eingefogen.

©0 ernährt auch ber iiquor amnios bie Mbesfrucht. &cm pathologifdjen

feft er ber jpppotbtefe bes tDcurom in etwas ©djranfen. IDie Verrichtungen ber ©e=

fdfje fwb »ermefwt, wenn fte »on einer ©cf?drfe , weidje ftch in bem Körper tieftnbef,

geregt; ein Sieber »erurfachen, ober nach einer heftigen jornigen ©emuthsbewegung

©elbfuchf/ ober ein anbermal 2öafferfud)t ober ©Becbfeljieber fwborbringen; inhere

^ranfheiten entfielen »on bem ©infaugen eines .ftranfheits|foffs, »on jutucfgefretenet

©alle, 29?i(d), Urin, ©iter, pobagrifd;er, »enerifcher ober anberer ©charfe. Von
ten Xobesfdllen »on jurucfgetretenen^aterien. Von ben fd)dblichen ©ubflanjen, wel*

che in ben Körper einbringen. ©ifte werben aus SBunben gefd;winber eingefogen, als

Den Dberfldchen. £>er britte $£>eil hantelt bon ber $h ev<*Pic ^er -Rranffjeiten ber

©augabern. Von ben «5rtcrtonen , ber riectrifchen Materie, ben Vdbern unb ben

©alben. Vredjweinflein blos in ben ganten gerieben erregt ©fei; Vahungen bon

tÜto^nfopfen fchldferten Einher eim ©0 audy noch mehrere 33emerfungen jur ©m?
Pfeilung ber Afuere unb ber äußerlichen Tirjnepraitfel überhaupt.

179 I »

% 5- Sfenfiamm.

Di£ de abforptione fana. Erlangae, §•
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0. Sfenffamm.

DiiT. de abforptione morbofa. Erlangae, 8,
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IJ2 ©efc&tc&fe tmi> S5(fc&«ifcuiig in emfaugcnDcn ©cfage

1791»

forcnjo Hannoni,

$Bunbar$f bei ©roffjerjogs bon 'tofcana.

Trattato di Anatomia, Fifioiogia e Zootomia. Toino III. Siena» 4.

Q?ortrefflid; bon ber Anatomie unb 9%fto(ogie bee ©augabern,

' 1791.

SSafentm.

3m Journal de Medecine, Fevrier.

Ueber bie nad? bem 'tobe fortbauernbe SEBitfung ber ©augabern.

* 79 i*

Slanbrin.

3m Journal de Medecine, Mai.

lieber baö (£infaugen bee ©augabern in toteren.

1792.

(T. 58, #ufeimtl\

Ueber bie QSorjuge bee ^inoculation, desgleichen über beefd;iebene Äinberfranf.

feiten, Seip^ig, b.

Enthalt niedere nüfiidje practifdje $3emerfungen über bie ^auteinfaugung.

1792.

3ofjcmn 9?epom, ©onjJantin b’Jpame,

Idea pathologiae fyilexnatis abforbentis. Coloniae. 8*

(£r findet bie Utfacpen beö fef)lerf)aftenl ©auggefd)aftö freite in ben ©efdfien,

tbeite in ben ©dften. 3U b<m erfiern rechnet er ©d)(afjf)eif , ©teiff)eit, roibernatütli*

d)e '2(ue>be£nung ober QJerengerung, (£ntjünbung, QJerfropfung , 3ufanimenbrücfung,

Krampf, la^mung unb 3w*if3ung bee ©efdfje. £>er ipmpfje aber fann 511 biei ober

$u wenig ba fepn, fie fann jdf;e , bünn , maffericht unb nicht gehörig gerinnbar fepn.

Heber bie QSerfd)iebenf)eit ber ipmpfje bon ^ifuifa unb 9)iucui> entfdjeibet er nichts,

©r iff ber ÜReinung, baf bie ©augabern aüe ©attungen bon ©dften aufndfnnen unb

beweist ei bureb bie ©elbfucpt unb bie 2(ufnaf)me ber Tlnffecfungöfloffe, 2lud) berr()eb

biget er bie berfe^rte Bewegung ber ©augabern mit 2>amnn,

1793*

SK, £)ePgenetfe$.

Analyfe du fyfleme abforbant ou lymphatique. a Paris.

@te§t im Journal deMe'decine. Mars. 1792. Vol. XC.

©rdjjfen*



menf#'cGen itirpetö

@r6fjfentf>eite nad) tTtojcagm. £>ie QMufabern faugtert ntcbf an, eg gdbe feint

fpmphatifdben ©cfdagabern, Die Bewegung ber ipmpbe gefd)e£e burd) bie ©iafficitde

ber ©efd£e tu f.
w, SSieleg »on bem wicfmgen ©influffe beg ©augaberfpflemg auf bte

öefonomiebeg tnenfd)(td)en $orperg, 3ule|t bon bem Stufen ber Södber bep ben

5vranf§eifen beg ©atigaberjpffemg,

1793 .

Cfjrijftait $tlepanbep $lofe*

De vafis lymphaticis eorumque vfu. Duisb. 4.

SDiefe ©tmtfdpriftfemie id) bis je|t bem bloßen 'titel ndd),

* 793 «

' €art $ÖÜf)elm bon duller.

Phyfiologia fyftematis vaforum ablorbeiitium. Lipfiae, 4.

©ine fef^r fTeipig gefd)riebene ^nougurulbiflertation. ©ie iff ju retdjfjaltig an gu»

ten 53emerfungen, als baf? fte einen furzen 2(ug$ug juliefje. 3*^ b°ffe unb »ermüde, bap
.£>err ^Profeffor ©deteget fte in feine oben angejeigten SSeptrdge aufnefjmen roirb.

1793 «

griebrtd) 2(uguff Premier.

Stteingreunb unb e^emaliger©cbulecunbJ^auggenc(]e, jeff praft 'Uvft in 53au$en.

Obferuationes pathologico - anatomicae auctarium ad helminthologiam humani
corporis continentes. Lipfiae, 4.

7(uö biefer ©thrift geboren befonberg §ier|er bie 'Semerfungen über bie ©augabertt

beg©efnrng unb übet bte ^»batiben tnbem'&bergefledjtei übet* eine neue l

2Burmart (Ha-
mularia lymphatica) in ben ©augaberbrüfen; aud) übet* bie ^>»j>t>aciöen imllnterleibe*

1793 .

©eguitu

3n la Medecine eclairee par les fciences Phyfiques etc. par Fourcroy. ä Paris, g,

5£>efonberg »on ber SÖBirfung ber ©augabern ber #aut»

1793.

Jpeinricf) ?DJattf)ta$ SD^arcart>*

jjerjogUd) $oHfiein=ölbenburgifd)er ieibmebicug.

Heber bie SJiatur unb ben ©ebraud; ber 23aber» J^annoPer. 8,

Söefonberg bag ad;ce Kapitel,

* 793 «

Florian ©afbam.

Rifleflioni fopra alcuni punti di un nuovo fiftema de’ vafi aflorbenti.

3fi wir big jc|t blog bem $ifel nach befannt worben/ ffel)t in ben ©(griffen ber

lifabemie ber iBiffenfdjaften, Atteratur unb $unff |u $>abua unb enthalt bem berüfcm*
ten QSerfaffer nad) $u urteilen, mehrere wichtige 23emetfungen,

3uf. ju <£tw£f. einf. (Bef, U * 793 »



i
f.4 ©efc&icfcfe ani> ^efc^eifauig tot cinfaugcnDcn ©efage ic,

1793*
.'

'

^etcv fupt*

doctor ber ©eltweisheit unb ^Irjnepgelahrthdf $u Siom.

Noua per poros inorganicos fecretionum theoria vaforumque lymphaticorum

hiftoria Pauli Mafcagni in regio senenfi lycaeo anatomes profefloris ’terum vulgata at-

que parte altera auclta, in qua vaforum minorum vindicatio et fecretionum per poros

inorganicos refutatio continetur. Romae, Tom. I. et II. g.

QxfonberS gegen ffiafcagm gerichtet. £)ag öoeibawe gelehrt habe, bje©aug*

«bern entgünben aus ben ©nben her ©dgagabern, jert^eilten fiel} in mehrere fleine ®e*

füge unb führten eine feine glügigfeit nach ben verfclgebenen feilen bes t^ierifc^en

Körpers, weld)e fobann oon einer anbern ©aftung ähnlicher f(einer ©efagchen , bie aus

ben ^Mutabern §erausgiengen , benfelben jugefiiljrt würbe, Runter hingegen , IMc»

<Xel, tTJonro/ «^etvfbn/ (Truiff^anf urib tllafcagni Ratten burd) 3n
i
ecdonen ent*

becft, bag biefe fleinen ©efagchen nid;f t>on ben witterten unb SSenen ihren Urfptung

nahmen, fonbern ein ganj befonberes unb eigenes ©pgem ausmachfen u.
f. w. “Die

meinen ber ebengenannten ©chriftgeller behaupteten auch, bag bie ©augabern begimmf

waren, aus ben Rötungen bes thierifcben Körpers bie feinen ^lügigfei ten einjufaugen,

welche ftcb bafpin nid)C burd) bie ©nben ber fleinen arteriofen ©efage, fonbern burd) bie

fleinen unorganifirfen ^oren ergojfen hatten. ^n bem ergen X^eile ig alfo biß ganje

mafcagnifche ^ppothefe wieberf)o(f borgetragen.

^mjwepten^hedealsbann begnben ftd> bie ©inwürfe gegen ben neuen unorganifefjen

59Ied)antfmuS ; woju Peter S.upi fid) einer großen Tlnjalg portrefgidjer 93erfud)e be*

bient, beren ^ererjahlung bem 2oud)e einen grojjen QBert^ geben, ©r fud)t barju*

thun, bag alle 53eweife, beren ftch tllafcagm gegen bie ©efage ber jwepfen 2(rt bes

25oevl>aat>e bebient, bon feinem ©ewidjt füib unb tag burd) fttafcagnis Q3eobadj=

tungen felbjl eine ©attung foldjer ©efage in ber afdjgrauen ©ubgauj bes ©ehirns bar*

gethan worben ware. Unorganifdje 9öoren anjunehmen fep unwahrfchemlid) unb wollte

man aud) ihre ©pigen^ jugeben, fo ware baburd; boch noch nicht bie iCerbinbung ber

2luSleerungsgange ober anberer ©efage mit ben ©djlagabern ober Sßlutabern wiber*

legt, ©s fep ben hpbraulifchen ©efe&en juwiber, bag bie ©efretionen burd) uuorgani*

fche ^)oren bewirft werben fonnten, weil bie glügigfeiten, wenn fte in bas 3eßen9ewebe

austraten,mit bem QSerluge ber Bewegung jebe ^raft verloren, fid) in bie ?lus(eerungs*

gange einen ©eg ju bahnen. SDurd) wteberholfe QSerfuche jeigt SDr. Peter Hupt, bag

bie ©dgagabern unb S3(utabern mit anbern nicht rofhen ©efagen ganj beut(id) wrbun*

ben finb; auch uertheibiget er bie Sceijbarfeit ber ©augabernunb^uleht theile er uns fehr

oiele unb fd)6ne ’iöcmerfungen über bie ©augaberbrüfen mit. ^ier ifi bie Siebe tton

einem i^et fuche, burd) welchen bie 2(rt unb ©eife erflart wirb, nach weldier bie Ipmphe

aus ben ©efagen ber elften 21rf in bie ber ^wepten '4rf gelangt; ein problem, in ^Infe*

hung befen uns bis je|t alle ^>h lfi°Mcn noch in ber grogten 3)unfe(heit gelogen habeif.

£?ies ig bie le|te ©thrift, weld)e mir über bie ©augaberlehre tg fcefannt gewor*

ben unb bie geh in Tlnfehung ihrer ©ichtigfeit gan^ uor^üglich auS^eid^nef.

©rflvv



irr

(Erffdrimg tier iUipfertafeln,

welche $ur $rocptm Ziufyafo ton ©mtfffjanfg ©aucjatwfefjre fjiit&u*

gefommen fink

££ r ji e Z a f e L
a. ©in ©tücf ton bem Dfeße einer ©eefcßilbfröte. £>er ©tamm Der ©cßlagabet.

liegt in ber Glitte, ba mp ber 33ucßffabe a ffeßt; jmep ©augabern mit üueeffilber an*

gefüllt liegen auf jeber ©eite ber ©djlagaber; bann zwo QMutabern, eine an ber 2luf*

fen feite einer jebmeben ©augaber
;
unb $ule|t mieber jmei) anbere ©augabern, jebmebe

an ber yufienfeite pon einer SSlufaber.

SDie nemlicße 2lnorbnung ßnbef aueß in ben Tfeffen gleichfalls flatt*

b. c. d. ©in S3epfptel Pon ber 3lrt unb 2öeife, mie eine große ©augaber fieß in

fleinere, gemunbene, z»fammengebreßte unb in fleine klumpen perfammelte ©efaße

Zertßeilt, melcße fieß nad) unzähligen 3ufwrimenminbungen mieber in eine große ©aug*
aber Permanbeln, ober fid; in ben ©tamm bes ©pffems enbigen.

b. iff ein ©augaberffamm, melcßer Pon ben langen ßerfömmt; c. ber SOfilcß*

bruffgang, melcßer zu ber linfen ©d?(üffelbeinblutaber fortlauft; d. iff ber 'Sruffgang

in ber 5ortfe|ung, mefcßer unter ber 3ufammenmtcfelung ßerporgeßt.

* ©teilt ein kleineres ©tücf pon ber nemlicßen 2(v

t

Por, an bem fieß auch bie ©e*

fäße tßeilen unb mieber zufammengeßen.

» * ©teilt eine 3nf«rnmenmicf'elung Pon einer größeren ©augaber Por.

e. ©in ©tücf pon bem SD?ild)bruffgange eines $PferJ?eö , um feine SWuflfelfafertt

$u zeigen, befonbers bie freisförmigen, aber auch bie fpiralförmigen, unb zwar in per=

fchiebenen Slicßtungen.

f. ©ine ©augaber Pon einem Pierfüßigen Tßiere mit öuecffilber angefüllt, bie

©eßlagabern ber ©augaber finb mitü)?aßlerwacßs,bas mit 3innober gefärbt mar,angefüllt.

g. ©ine ©augaber aus einem Pierfüßigen Tßiere, um bie ©infeßnitte ber ^lap*
pen äußerlich bem ?luge Porzuffellen.

h. Mehrere ©augabern, um bas nemlicße ju zeigen.

i. ©ine anbere ©augaber, um eine Tlbwetcßung biefer ©rfeßeinung z« Ze*3en -

m. 1. Anbere ©augabern. SDie klappen geben ißnen bas 2lnfeßen Pon an ein»

«nber gereißten kugeln.

m. ©ine äßnlicße 93orffellung aus einem Üftenfcßen.

ft. ©in ©tücf ©augaber aus einem SDlenfeßen, aufgefeßnitten, bamif man bie

klappen Pon ber inmenbigen ©eite ßer feßen fönne.

o. ©ine ©augaber aus bem Sfttenfcßen, mit üuecffilber angefüllt, getroefnet unb

bureßfießtig gemaeßt, intern fre nemlicß in Terpentinöl geffeeft morben iff, um ein paar

^lappen zu zeigen, welcße bas üuecffilber am Jperauslaufen ßinbern, naeßbem bas ©e=

faß unmittelbar barunfer zertßeilt morben mar.

p. ©ine unmittelbare 2(nficßt biefer klappen, mie fie Perfeßlojfen ausfeßen.

q.

r. s. t.



158 GrfMumg 6ck jutpfetfafcltt.

q. r. s. t. ©ie linfe ©roffelblutaber unb bie ©cbluffelbemblutaber, ba aufge-

fdpnitten, mo ber 9Hilcbbrufigang f)inefngel)f.

r. ©er iDiilcbbrujigaftg aufgefdpnitten, mie er in ben -Binfel amifdjen ber ©rof*

felblutaber unb ©d)lüffelbeinblutaber fnnetrtgefpfc

s. ©tnb Die jmep klappen, meldpe bag -^(ut ber QSenen funbern , in i§m Ijerun*

fer $u laufen.

t. ©inb bie brep klappert bet ©rojfelblu'taber; welche an biefer ©telle bag QMut

dber bie ipmpfye uhb ben 3JltW;.fdft bierfnrtbern ffinaiifmarts nad> bem ^opfe $u gelten.

u. ©ib ©roffelblutaber unb ©i^uffelbetnbfutdber mit 2Bad}6 angefüllt unb ge--

frocfnet.

v. ©er SföUcb&tnßgartg mit üuecfftlber angefullf, mie er in ben SBinfel jmtfcf;en

biefen 93enen bineingef)t.

w. ©te jmep klappen in s. ermahnt, wie fte angefüllt unb berfdjloffen ftnb. ©ie

injection Pbn ben SSlufabern fjer (jatte fte nemlidp ausgebefmt, bebor bas £>.uecfftlber

burd) beü 9tti(d?bruf?gang hinein gefommen mar.

x. <£in ©fttcf bon einem menfcblicben mitÜuecffilber angefüllten Sttilcbbruflgang,

um fein ausmenbiges fnolligtes ftnfehen $u feigen, meines bon ben klappen ab^angt,

mes^alb man f)ier gar feine 3*rafielung maljrntmmt.

y. 3«8t bas nemlidpe.

3 w e y t e Cafel.

©tefe ©tfel jlellf einen befbnbers großen SWtldfbrujfgang bor.

©ie ©peile ftnb in ber läge gelaffen, bie Siücfenmirbelbeine ftnb gereiniget unb

getrocfnet, befonbers bie Knorpel jmifdpen ben SBirbelbetnen jufammengefcbrumpft.

a. bas Suicfgrat.

fc. b. ©re Slorta.

c. ©ie ©roffelblutaber, tbeldfe mit ber ©d)(üffel6emblutaber einen SBinfel bilbet,

ifi bie linfe tnmenbige ©roffelblutaber, benebfi ber ©dplüffelbeinblutaber ber nemlicben

©eite, ©ie ftnb mit ber groben ^nfectionsmaffe nur fmlb ausgebehnt unb getrocfnet.

d. ©er 9Md)bruffgang. 2lud) biefer iff nur ein mentg mef)r als über bie Raffte ausge--

be§nf,meil man bep ber injection in©orge mar, bafj man bas@efafj jerberfien mögte.

SßeibejTcnmgen unb 3üfä$e.

©i 50. 3. 2. unterfucben (. unten fefpen. ©. 66. 3. 20. einer t. eines. ©. 73. 3- 35.

jubor l. borne. ©. u 2. 3. 2 3. nadp ^olyffe-

16^2. ^errmann (Eonving. $n ben Briefen an öartbolin Cent. II.

1652. ^tteDrid) 2lrnif«U6 . 2?on (Eopenfjagen. 2lls (Eanbtbat $u Jpelmftäbf*

3n ben Briefen an £. 2>artbolin Cent. II.

1653. CPilbelm tDovm. Dlad^er $)rofeffor $u ^open^agen.

^n SÖartfmlinS Briefen im amepten Xpunbert.
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